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<£ i ti i It f a t i o n *).

®aS SBcrt ©ioüifation toirb , tt>ie manche anbere 2luSbrücfe

bcr 5ß^ilofo^ie ber menfcbltd^en Statur, in einem hoppelten Sinn
gebraucht. ®S bejeiebnet bisweilen mcnfchlicbe SBeroollfommnung

im allgemeinen unb bisweilen gereifte befonbere 2lrten ber 3]er=

PoHfommnung.
äöir pflegen ein Sanb ciüilifirter als ein anbereS ju nennen,

Wenn wir glauben, baff eS eine bösere Stufe ber ©ntwicflung

erreicht, mehr oon ben beften ©igenfebaften beS SKenfcben unb
ber ©efetifchaft aufsuweifen hflt/ wenn eS auf bem Sffiege

jur SSoHfommenbeit weiter öorgefebritten
,

glücflicber, weifet,

eblet ift. 3)icS ift ber eine ©inn beS SBorteS. Qn einem an*

beren Sinne ftebt es aber für bie 2lrt ber tBeroolIfommnung

aüein, welche eine reiche unb mächtige 9lation »on SBilben ober

Barbaren unterfebeibet. $n biefem ®inne fönnen Wir oon ben

Saftern ober bem ©lenbe ber ©ioilifation fprechen, unb biefer

Sinn beS SBorteS ift eS auch, ber es möglich gemacht ha t ernft*

haft bie f$rage aufjuwerfen, ob bie ©ioilitation im ©anjen ein

@ut ober ein Uebel ift. SBir unfererfeitS finb über bieien Sßunct

entfebieben nicht jweifelhaft; Wir glauben, bafj bie ©ioilifation

etwas ©uteS ift, baff fie Piel ©uteS oerurfacht unb nichts oon
2lUem, WaS gut ift, auSfcbliefet ;

aber wir glauben, baff eS oiel

©uteS gibt, felbft manches oom höchften SBerth, wofür ©ioili*

fation in biefem Sinne nicht Sorge trägt, unb baf; fie iogar

bie ÜEenben$ befijst, manches berartige su hebern, eine S£enbenj,

ber Wir freilich entgegenjuwirfen Permögen.

®ie Unterfuchung, ju ber biefe ^Betrachtungen führen fönnen,

ift ganj geeignet, piele ber charafteriftiichen 3>Me unferer 3e it

in ein h^üeS Sicht ju fteQen. ®ie gegenwärtige ©poche ift im
auSgejeid&neten ©rabe eine ©poche ber ©iPilifation im engem
Sinne, mögen wir nun baS, was fie bereits geleiftet, ober ben
reifjenben gortfebritt ju noch gröhern Seiftungen, in bem fie be=

griffen ift, inS Säuge faffen. ftnbeften fheint uns, baff unfere

*) London and Westminster Review, Steril 1836.
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Digitized by Google



2 (Simlifation.

Seit auf toielen anbern ©ebieten menfdjltdier BetooEfommnmtg
nid^t biefelben gortfc^riite ober biefelbe luSftcbt auf gortfdjritte

aufjuweifen bat; auf einigen fd/eint fte ftiUe ju fiebert, auf an*
bern fogar jurüefsugeben. UeberbieS finb bie untoiberfieblicbeix

folgen einer fortfebreitenben Sioilifation ein ©egenfianb, ber

eine nähere Prüfung ju erforbern febeint, als er in ber

Siegel erfahren bat; es gehört babin bie toerän bette Sage, in
Welche ber gortfehritt bie SEenfchbeit oerfe|t bat «ab täglich

wehr unb mehr oerfebt, bie gänzliche Unanwenbbarfeit alter

Siegeln auf biefe Sage, unb bie Slotbwenbigfeit neue Siegeln unb
BerfabrungSWeifen anjunebtnen, wenn toir uns entmeber bie

SBobltbaten beS neuen 3#anbeS fiebern ober bie beS alten er*

halten woEen.

2Bir werben für bieSmal baS SBort ßioilifation nur in bent

befchränfteren Sinne brauchen, nicht als baS Sbnont;m oon
BerooBfotnmnung

,
fonbern als birecten ©egenfafc ju einem

rohen Slaturjuftanbe ober jur Barbarei. 2BaS auch immer bie

ebarafteriftifeben ßennjeicben beS fogenannten toilben SebenS fein

mögen, baS ©egeutbeil berfelben ober biejenigen (Sigenfcbaften,

Welche bie ©efellfcbaft annimmt, toenn fie jene ablegt, merben
mir mit bem SBorte ©ioilifation bezeichnen. So j. B. befteht

ein Wilber Stamm aus einer §anbooE Qnbioibuen, bie auf
einem großen ©ebiet bünn jerfireut leben ober umher manbern;
eine bichte Beoölferung, bie in feften SBobnftben lebt, unb in

große SKaffen gefammelt Stabte unb Surfer bewohnt, nennen
Wir besbalb cinilifirt. Qn bem wilben Sebcn gibt eS feinen

tganbel, feine Qnbuftrie, feinen Ülcferbau, ober fo gut Wie feinen

;

ein Sanb, baS reich an ben Früchten beS ÜlcferbaucS unb ber

Qnbuftrie ift unb einen auSgebebnten Raubet befifct, nennen wir
cioiliflrt. 3n einem wilben ©emeittwefen muh 3eber für feine

eigenen Bebürfniffe forgen; wir finben tmr fein 3ufammen*
Wirfen einer Bereinigung Bieter, ausgenommen für ÄriegS*

ZWecfe unb aud) bann nur in einem febr befebränften SJlaßftabe;

auch finben SBübe im allgemeinen fein großes ©efaEen am
gegenfeitigen gefeEigen Berfebr. 2öo atfo menschliche SBefen in

großen ÜDlaffen bereinigt für gemeinfame gtoeefe tbätig ftnb unb
bie greubeu beS gefeEigen SebenS genießen, nennen wir fte

cioilifirt Qm wilben Sehen ift nichts ober hoch nur febr wenig
oon Siecht unb ©erechtigfeitspflege zu finben, unb ebenfo wenig
oon einer BerWenbung ber ©efammtflärfe ber ©efeflfdbaft ju bem
3wecf bie Qnbioibuen oor gegenfeitigem Unrecht ju fcbü|en ;

Qeber
oertraut auf feine perfönliche Stärfe ober Sifi unb wo biefe
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®i»ilifation. 3

nicht auSreidhen, ift er in bet Siegel hilflos. SBir nennen beS»

halb ein SSotf cibilifirt, bei meinem bie gefeßfchaftlichen Slnorb»
nungen jum Schuh ber ©erfonen unb beS eigenthumeS feiner

ÜÖhtglieber auSteidhenb finb um ben grieben aufrecht ju er=

halten, baS ^ei&t bie grofje ÜRaffe ber ©ebölletung ju toeran»

laffen, bie hauptfä<hli<hfie ©ürgfchaft ihrer (Sicherheit in ben ©in»
rid&tungen ber ©efetlfchaft ju fuchen, unb als Siegel unb unter
getböhnlichen Umftänben auf bie SBahtung ihrer Qntereffen burch
ihre perfönliche Straft unb ihren perfönliche« tDiuth, fei es nun
int SBege beS Angriffes ober ber ©ertheibigung, zu »erdichten.

®iefe berfdhiebenen ©eftanbtl)eile ber ©ibilifation finb äufjerft

mannigfaih, aber eine nähere ©etrachtung iuirb uns jur ©enüge
überzeugen, baff eS nicht unpaffenb ift fte jufatnnten ju faffen.

®ie ©efchichte unb ihre eigene Statur bemetfen hinlänglich, ba§
fie immer jufammen beginnen, zugleich eyijliren unb einanber in

ihrem 2Ba<hSihum begleiten. 2Bo fi<h eine genügenbe $enntnifj

ber fünfte beS SebeuS unb eine Sicherheit ber ©erfon unb beS

©igenthumS eingefteflt hat, toelche hinreicht um ein fortfdhreiten*

beS SBadhSthunt beS SleichthumS unb ber ©ebölferung möglich
ju machen, mirb baS ©emeintrefen auch immer bauernö in ©e=
jug auf alle bie eben aufgejählten ©lemente fortfehreiten. SDiefe

©lemente beftchen in betn ßuropa unferer Stage unb befonberS
in ©rofjbritannien in einem ausgezeichneteren ©rabe unb in
einem 3uftanb rafcherer ©ntmicflung als in irgenb einem atibem
Steile ber ©rbc unb ju irgenb einer anbern 3ett. SBir iooHen

einige bon ben $oiflen in ©rmägung ziehen, melche biefer 3u=
fcanb hoher unb fortfdjreitenber ©ibilifation bereits herborgebracht

hat ober in furjer 3eit herborbringeu mirb.

2)ie hernerfenSmerthefie unter ben folgen einer fortfehreiten»

ben ©ibilifation, loelche fi<h bei bem gegenwärtigen 3,uftanb ber

SBett ber ©eadhtung benfenber ©elfter aufbrängt, ift bie, ba§ bie

3D?a<ht immer mehr bott Qnbioibuen unb flehten ©ruppen Pon
Qnbioibuen auf bie SJlaffen übergeht, bafj bie SBichtigfeit ber

©laffen befiänbig mäcbft, bie ber Qnbibibuen abnimmt.
®ie Urfadhen, ©etoeife unb folgen biefeS ©efefceS ber menfeh*

liehen SDinge oerbienen bolle ©eadjtung.

©S gibt in ber ©tenfehheit gtt>ei ©runblagen bet ©lacht unb
bcS ©influffeS ;

bie eine bilbet baS ©igentfmm, bie anbere geiftige •

Äraft unb ©ilbung. ©etbe ©lemente finb in ben früher« ©ta*
bien ber ©ibilifation auf eine fleine 3ahl bon ©erfonen be=

fchränft. 3« ben Slnfängen ber ©ioilifation epifiirt bie ©lacht

i*

Digitized by Google



4 Sibitifation.

ber fßlaffen nfcEjt
,

»eil ©igentfmm unb ©inßcht außerhalb eine«

fleinen Greifes be« ©emeinwefen« nicht porbanben ßnb unb fettJft

wenn fie porhanben wären
,

bie ©eitler fleinerer Slntheile, »eil

ihnen bie gähigteit bcö 3ufammenmirfen« fehlt, nicht im ©tanbe
fein Würben, ben ©eft^ern ber größeren ihren ©inßuß fireitig

3u machen.

3n ben mehr zurücfgebliebenen Sänfcern be« heutigen ©utopa’«

unb in bem gelammten ©uropa einer noch nicht fehr fernliegen»

ben 3eit finöen wir baä ganje ©igenthum in einer fleinen >jaht

Pon Jpänben concentrirt, währenb ber tfleft be« ©olfeö mit meni*

gen 2tu«nahmen entweber au« bem mititärifchen ©efolge unb ben
Untergebenen ber ©igenthümer ober au« Seibeigenen befteht, bie

pon einem tperrn nach belieben beraubt unb gemißhanbelt, unb
pon hnnbert Herren geplimbert werben. 3tüar fonnte man ju
feiner 3®it fagen, baß e« im bnchftäblichen Sinne be« 8Borte«

feinen ÜÄcttelßanb gebe, inbeffen war biefe ©laffe außerorbentlich

fdpwach an 3abl wie an ÜJtacht, währenb ber Srbeiterftanb im
Schweiße feine« 2tngefichte« mit bem mühfamen 2öerf feiner

igänbe bei aller 3lnftrengung faum einen fpärlichen unb unge*

wiffeu Unterhalt ju Perbienen permochte. S)er ©haraftet biefe«

gefellfchaftltchen 3uftanbeS war bie äufeerfte 2lrmuth unb Oha»
macht ber ÜDlaffen, unb bie ungeheuerfte ©ebeutung unb unum»
fchränfte SUfac^t einer fleinen 3ah^ ®ou ^3etfonen, beren jebe in

ihrer eigenen Sphäre fein ©efe$ unb feinen fjerrn anerfannte.

2Bir müffen ei ber ©ef<hithte überlaffen, bie aümälige ©nt*

ftehung ber $anbel unb ©eroerbe treibenben ©laffen unb bie ad»
rnälige ^Befreiung ber Sanbleute batjufteßen, bie Unruhen unb
Umwälzungen, welche btefe SBechfel begleiteten unb bie außer*

orbentlichm ©cräiibenmgen in ©intidnungen , Slnfichten, ©e*
wohnheiten unb bem ganzen gefeHigcn Seben ju f^Ubern, welche

fte in ihrem ©efolge hatten. 2Sit brauchen ben Sefer nur auf»

juforbern
, ftch eine SBorßeUnng oon ber ganzen ©ebeuiung ber

SBorte „©mporfommen eine« Diittelftanbe«" ju machen, unb bann
311 überlegen, in welch ungeheurem ©e hättniß in jeber folgenben

Generation 3ahl unb ©igenthum biefer ©faffe in ©roßbritannien,

granfreich unb ©eutfehfanb gewachfen ßnb unb !

»eich ganj neue

©rfchcinung ein Slrbeiterßanb ifr, ber folgen Sohn empfängt,

Wie ihn faß fämmtliche $abrifatbeiter, ba« ber zahlreichste

ber SlrbeitctbcPölfernng be« Sanbe«, fegt in ber Stögel

erhalten; er möge fidj bann felbft fragen, ob man Pon folgen

unerhörten Utfac|en nicht auch ganj unerhörte 28irfungen er*

Watten muffe. ©0 Piel iß augenßheinlidh, baß wenn in bem
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Eilafie als bic ©iöilifation fortfcbreitet, ©igentbum unb ©inftcbt

ficb auf biefe SBeife unter ben EJliEionen mehr unb mehr »er=

breitet, bie Gitoilifation notb»enbig bie eine EBirfung haben muff,

ba§ berjenige Slntbeil an biefen ©lementen ber EJlacbt, ber einem
Snbioibuum gehört, ben; natürlichen ©ang ber 2>inge nach mehr
unb mehr »on feinem Ginfluji »edieren »irb, unb bajj aBe
»iebtigen fragen U>rc ©ntfd;eibuug mehr unb mehr bureb bie

S3e»egungen ber ÜDlaffcn finben »erben, »orauSgefebt , bafj ihre

gäljigfeit ficb ju toerbinben mit bem gortfdjritt it;rer Hilfsmittel

Schritt böU- Unb »er fann j|»eifeln, bafj bieS ber ^aU ift ? @3
gibt feinen juuerläifigeren Eküfftcin für ben $ortfdjritt ber ©i»

»ilifatien als ben gortfdbritt in ber gäljigfeit bcS genteinfamen
3ufatnmen»irfcnS.

EJian betraute ben SBilbcn. ©r befiel förperlid;e Straft,

SKutb, Unteruel)»ungsgeift, oft fogar ein ge»iffe3 EJcafj »ott 3n»
tefligenj; »aS ift cS alfo, bas aEe »Üben ©emein»efen fdb»ad^

unb arm uiad)t? Sberfelbe ©runb, ber bie Bö»cn unb Sieger

gebinfert bat, bas aji'enfdiengefcblecbt fd;on längft ju »ernidjten,

Sie Unfäbigfeit gemeinfam ju ^anbeln. Elur cioilifirte fffiefen

fönnen ficb »erbinben. $ebe Ekrbinbung ift ein ©ompromifj
unb »erlangt um eineso grmeinfamen 3®edeS roiEen bie 2luf=

Opferung eines EbeileS unseres perfönlicben SöiBenS. 5Der Eöilbe

fann fi<b ju einem foldjen Opfer um feines 3föede$ »iEen »er»

fiepen. Seine gefeBipen ©efiible fönnen nicht einmal oorilber»

gebenb feine Sclbfifucbt beherrschen, unb bic Biegungen feiner

Seibenfdjaft fügen fid; feiner Ekrechnung. Eiebmen »ir ferner

ben ©flauen; er ift aflertingS gc»»bnt, feinen SBiflen unterju»

orbnen
, aber nur il;n ben E3cfcblen eines Herrn unb nicht

einem b^beren perfönlicben S»edf unterjuorbnen. ©3 fel;It ibnt

bie nötige ©ir.ftcfjt, um ficb einen folgen auch nur ju bil»

ben; »er aflem fann er fid; fdber feine fefte Siegel fefjen, unb
»ürbe ibr nicht treu bleiben, felbft »enn er eS fönnte; er ift ge»

toöbnt, bebcrrfd)t ju »erben, aber nicht ficb felbft 3U beberrfdien

;

»enn nicht ein Sreiber mit ber ffkitfebe neben ibnt ftebt, jeigt

er ficb fogar nod? unfähiger als ber SBilbe einer Sßerfucbung

ju »iberfteben ober irgenb eine Steigung im 3aum halten.

SBir haben b'er extreme $äEe gemäblt, um bie SOiatfadie,

bie »ir erläutern »oben, recht beutlicb hertoortreten ju laffen.

Doch bie töemerfung felbft bat ganj aEgemeiue ©eltung. 3n
bemfelben fßerbältnifj als ein 33olf fiel bem 3uftanb bon EBilben

ober ©flauen nähert, jeigt eS ficb mehr unb mehr unfähig ge»

meinfam ju banbeln. Eiebmen »ir felbft ben itrieg, baS ernft»
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haftefle ©efcßäft eines barbarifdjen ©olfeS; meid) eine fläglidje

§toUe fabelt nicht bar&ariic^e ober halbcioilifirte gefnedhtete fRatiö*

nen feit jeher, oon bem Sage oon üftarathon att, einem cioili*

firten ©olfe gegenüber gefpielt! Söarum? Söeil bie 3u<ht ber

©treiter mehr oermag als ibre 3ahl, unb weil b. h. ootl*

fomnteneS 3u faTnmentDirfen ,
ein Attribut ber ©ioilifation ift.

Um auf unfere 3^ 5“ fornmen, fo legt ber ganje §alb*

infelfrieg 3eu^n^6 a & oon ber Unfähigfeit eines unoollfiänbig

cioilifirten ©olfes fiel? jum 3u ?amm'enwirfen für einen ge=

meinfamen 3'red ju bereinigen. Sei aller ©egeifletung,

welche baS fpanifd^e ©olf in feinem Äampf gegen ©apoleon
an ben Sag legte, oermochte feiner feiner milttärifdjen ober

politifchen Rubrer in Uebereinftimmung mit einem anbern

ju Iwnbeln; deiner wollte ben bringenbften' ©ebürfniffen ber

gemeinfamen Sache auch nur ein $ota oon feiner ©ebeutung,

feinem iÄnft'hen, feiner Meinung opfern; Weber ©enerale nod}

©olbaten mochten fich ben einfachen Siegeln ber ÄriegSfunft

fügen, iffienn es ein Qntereffe gibt
,
oon bem fich erwarten läßt,

baß eS felbft auf ben (Seift eines SBilbeit einen gwingenben ©in*

f£u6 üben muß, fo ift eS gemiß baS ©erlangen mit oeretnten

Kräften einen furchtbaren -Jtacbbar nieberjuwerfen, bem fein ein»

Seiner allein mit ©rfolg 3U wiberftehen hoffen fann, unb bod)

nnb nur cioilifirte ©ölfer jemals fähig gemefen einen ©unb
ju bilben. Sie eingeborenen dürften SnbienS fttib oon ben

©nglänbern einer nach bem anbern befiegt worben; bie Sürfei

fchloß grüben mit Sftußlanb gerabe in bem Slugenblicf als bie

granjofen biefeS 2anb mit $rieg überjogen; bie ©ölfer ber

alten Sffielt oermochten nie fich ju einem ©unbe gegen 9tom ju
bereinigen, fonbern würben nach einanber oerfchlungen, ba tmmer
ein Sbeil Oon ihnen bereit War, bie übrigen unterjochen ju helfen.

Unternehmungen, welche baS freiwillige gufammenwirfen oieler

oon einanber unabhängiger Äräfte erforbern, ftnb immer ge*

f(heitert, wenn fie oon anbern als hochcioilifirten Nationen in

bie §anb genommen würben.

©S ift nicht fchwer ju fehen, Weshalb biefe Unfähigfeit ge*

nteinfant ju hanbeln gerabe für fflilbe cbarafteriftifch ift unb mit
bem ©rftarfen ber ©ioilifation oerfchwinbet. 2Bie alle fchwierigen

Singe fann man auch oereinteS 3ufammenwirfen nur burdj

Uebung etUrnen, unb um eS in großen Singen anwenbert

ju fönnen, muß ein ©olf aHmälig in Keinen Singen bafür
herangebilbet fein. 9iun befiehl ber ganje ©erlauf einer fort*

fhreitenben Siüilifation auS einer Steife folget Unterweifungen, wie
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fie biefcr 3roecf erforbert. SDet getbarbeiter in einem rohen 3«*
fianbe bec Cäefeüid^aft arbeitet allein, unb felbit wenn mehrere
burch bett SBiQen eines $errn jufammeugebracht werben, arbeiten

fte nur nebeneinanber, nicht miteinanber; ein fDlann gräbt ein

Stü<! Sanb um unb ein anberer btcht bei ihm ein gleiches Stüd.
2tud§ bie Sage eines unwiffenben Mitarbeiters, ber felbft fein

eigenes Sanb mit eigenen £>änben ohne anbere £ilfe als etwa

bie feiner grau unb feiner Äinber bearbeitet, bietet wenig

ober nid^tS, was ihn ju gemeinfatnem §anbcln fähiger machen
fönnte. S)ie gro§e Schule für gemeinfameS gufammenwirlen ift

bie Steilung ber Slrbeit
, bie ' burch bie Dereiuigte Bemühung

mehrerer ißerfonen 2lufgaben löft, welche bie Kräfte einer be=

liebigen 3<*Sl cirtjelner Verfonen nicht &u löfen Dermöchten.

äöelch eine einbtinglidhe Sehre liegt junt Vetfpiel in ber Schiff-

fahrt, fobalb fie einmal über ihre erfien rohen Anfänge hinaus

ift. ®ie Sicherheit 2101er bängt 1« augenfcheinlich Pon ber 2Sacb*

famfeit unö Sorgfalt ab, mit ber feber Sinjelne ben ^h®il ber

gemeinfamen 2lufgabe erfüllt, welcher ihm jugewiefen ift. Kriege-

rifche Operationen, bie ber SDiScipHn unb Seituitg bebürfen, firtb

eine ähnliche Schule, unb ebenfo all bie oerfchiebenen Sbätig*

leiten beS ijjauöels unb ber gnbuftree, welche bie gleichzeitige

Vetwenbung Dielet §änbe für einen unb benfelben 3 roe cf er*

hetfhen. 3)ur<b biefe Verrichtungen lernen bie 9Jtenf<ben ben

SBerth oereinter Ära ft fennen; fie fehen, Wie fie DieleS mit ber

größten Seichtigfeit leiftet, was ohne fie gar nicht gelciflet wer-

ben lönnte, unb lernen fo auf praftifchem 2Sege fich einer Sei*

tung untetjuorbnen unb als gegenfettig Don einanbet abhängige

©lieber eines jufamtnengefeßten ©anjen ju hobeln. Sin Voll,

baS auf biefe SBeife burch baS ©efdjäft feines täglichen SebenS

junt 3ufammenWirfen berangebilbet Wirb, erlangt halb bie

gäbigfeit, biefe ©ewohnheiteu auch auf anbere Singe anjuwen*

ben, beim eS ift ein ganj allgemein gültiger Saß, baß ber einzige

2Beg ein beftimmteS Verfahren ju erlernen, Sarin befielt, ein

ähnliches Verfahren unter leichteren Umftänben thatfächlich Jur

Slnwenbung ju bringen. Sie einmal erlangte ©ewohnheit ber

Bucht befähigt bie üJlenfdjen ju allen anberen Seiftungen, bie

Bucht unb Unterorbnung unter fefie Siegeln DorauSiefccn ; fobalb

fie nicht mehr feber Seitnng Wiberflreben unb fähig finb einju*

fehen, welchen Vortheil fie bringt, werben fte auch reif fein jebeS

‘3iel )u erreichen, WaS burch 3u ^a>»wenWirfen erreicht werben

fatut, unb Don bem fie jl<h Wohltätige gotgen Derfprechen ju

Jönnen glauben. .... . ,.

gle
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2)a aljo bic- allgemein« .rSBerbtreitwtft Don gigentbutri' unb
ginficbt unb bie ^ä^igfeit beS 3«itnnmenrDirfftiö ju berr charafft*

riftcfchen 3)iei finalen ein«$ äuftanfeeS hoher ßtotlifation fiel^ört,

fo haben u>ir junächft j« j beachten ,
in toelcber beifpieUofen

SBeife ficb ade bieje Elemente in beit lebten fahren enttoicteffc

hohen. ni r um
itein SJfenfch fann bie teißenbe ©dpnelligfeit Dernennen, mit

toelcher bas gigenthum fi<h in ben ^auptlänöetn guropa’S, Dor
aüem auf unferer 3n feL> gemehrt hat unb noch täglich mehrt
2)aS Gapital ber intmftrieHen - Staffen fließt in anbere fiänber

unb in abenteuerliche Speculationen aßet 2lrt über. ®er tBe*

trag beS Kapital«, toelcher jährlich »an ©roßbrttannien afieitt

eypörtirt toirb, überfteigt toahrfcheinlich ben gefammten Steichthum

ber biühenbften tganbelSrepublifen ber alten 3eit- S)ieS Kapital

aber, in feinet ©efammtieit fo riefig, befteht hauptjächlich au£
Keinen Slntheileu, bie in ber Siegel fo flein finb, bafs bie gigen*

thümer ohne anbere ©ubfiften.tnuttel oon ihrem grträgniß allein

nicht leben fönnteu. äüährenb baS in ben §änben ber IDlaffen

befinbliche Vermögen berart nngrtoachfen ift, haben bie äußern
©lücfSuniftänbe ber h^hent glaffen nidtt im entfernteren einen

entfprechcnben Sluffchö'ung genommen. SföancheS große 3Jer*

mögen ift allerbingS angefcäuft, aber manche# anbere bafür gan§

ober theilmeife Der'chtDenbet toorbcn
;
benn bie geben eines außer*

gewöhnlich bebeuteuben SßermögenS leben als glaffe betrachtet in

ber Siegel minbcftenS in einer SBeife, welche ibt ganges gin*

fommen in 3Infpru<h nimmt, Wenn eS ben höch^en IJJunct er»

reicht hat, unb bie unausbleiblichen ÜBechfelfäBe, benen jebeS grn=

fommen unterliegt,- h“hen beSbalh bie golge, baß fie immer'1

tiefer in Schulten geratben 5Die englifchen ©roßgrunbbefißer

haben, Wie fte uns fetbft beftänbig oorerjählen, jum grüßen Sheit

eine folcbe ^ppotbefenlaft gu tragen, baß Diele Don ihnen auf*

gehört haben, bie toii fliehen gtgenthümer ber tpauptmaffe ihrer

©üter ju fein. 3n anbern üänöern ftnb bie großen tbefißunqen

ohnebies fehr geinöfjrtlich in fleinete SC^eile gerfchlagen worben,

in ^tanfreich burch bie Sleoolution unb baS reoolutionäre gtb*
folgerecht, in Preußen bureb eine Steife Don '-Ikrotbnungen fein«

bem SBefen nach bemofratifchen, obgleich» ber fjorm nach abfoluteit

^Regierung. mi fuililiS

2Ba# Äenntniß uttb Sntefligeng anbelangt, fo ift eS ja be*

reitS ein ©cmeinplafe unferer $eit geworben, baß bie ©taffe be&a

SDtittelftanbeS unb felbft ber SlrbeiterbeDölferung ben ehern Glaffert

beinahe fdhon auf bie getfe tritt *k<-S <uC

Digitized by Google
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6 tu: SEBenfeert wir uns nun ju bem Bortfchritt , beit biefelben

SKaffcn in bet gäfjigfeit unb ©eWohnheit beö 3ufammenwir!enS
gemalt haben , fo werben wir t^n ebenso überrafchenb fhtben.

©ab eö je eine periobe, in weither bie SThätigfeit ber Qnbuftrie

eine SluSbehnung erreicht ^atte
,

bie fi<h auch nur int entfern*

teften mit ihren gegenwärtigen rieftgen SMmenfionen Dergleichen

läßt? SBaten jemals gleichseitig an einer unb berfelben Arbeit

fo toiele fjänbe befdjäftigt wie heutjutage faft in aßen ,8h?eigen

ber 3nbufirie unb beS fjanbels? SBeich ungeheuren Umfang
haben bie ©efchäfte gewonnen, bie jefct Don tßctiengefeflfchaften

betrieben werben , fcaS heißt oon Dielen fleinen Kapitalien
,
bie

p einem großen oerfchmoljen finb! 2)as ganse Sanb ift Don
Vereinen bebecft, Don Vereinen für politifche, religiöfe, philan*

tpropifhe 3wecfe. ®ie wichtigfte nnter aßen neuen Krföhet*

nungen aber ift ber ©eift ber Betbmbung, ber ftch unter ben

arbeitenben Klaffen herauSgcb. Ibet hat. 5Die gegenwärtige ©ene*

ration hat ben Slnfang ber ^ilfeoereine gefeßen unb je§t

haben biefe fowohl Wie bie bebeitflieberen ©eweribereine baS
ganje Sanb Wie mit einem Beße überzogen, ©in noch machte
geteS, obwohl Weniger auffallenbeS SÜerfjeug ber Bereinigung

Ift erft je^t aßgemein jugäi glich geworben: bie 3eituugepreffe.

®urdj bie 3e»tung bringt bie ©tiiiime ber Bielen laut unb Der*

nepmlich ju jebem Qnbioibi um au« ihrer Saht? burch bie 3«s

tung etfährt Qeber, baß Sintere fühlen, was er fühlt, unb baß
er, fobalb er felbft ba^u fertig ift, auch f»e bereit ftnben wirb,

biefem ©efühl gemäß ju haubein. $>ie 3eitung »ft ber £ele*

graph, Welker baS Signal burch baS Sanb trägt unb jugleich

baS ©anner, um baS fid) SlßeS febaart. föunberte bon 3e»-

tuugeu, aus benen gleichseitig biefelbe Stimme ertönte, unb bie

©dpneßigfeit ber Prittbeilung , welche ber gortfehritt ber Ber*

febiSmiitel möglich machte, haben baS Sanb in ben Stanb ge*

fe{k, ftch ju jener gleichseitigen energifchen Äunbgehung eines

erttfchlojfenen SSißenS s« bereinigen, Welche bie Parlaments*

reform bur<hfe|te. S)ie ©uttft Diefer beiben äußern Umftänbe
ifi noch immer im rafd&en BSachfeu begriffen, wie Seber fehen

fann, unb fie werben eS bem Boite möglich machen fidj bei aßen

entfebeibenben Brägen einen ©efammtwillen su bilben unb btefett

Söißen unwiberftehlich S»» machen.

Staun man nun wohl fagen, baß bfejettigen ^nbiüibuen
ober Klaffen, welche bisher eine beDorsugte ©teßung einnähmett,

gegenüber biefer wunberbarett Steigerung phpftf^er unb geifitger

Äraft auf ©eiten beS BolfeS ein irgenbwie entfprechenbeS 3J!aß
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geiziger Jüchtigfeit unb fUttic^er ©nergie entmicfelt haben?
Atemanb, So glauben wir, wirb feie grage bejahen wollen. Qn
unfern ^ij^ern ©laffen jeigt ficb eine große 3unahwe ^
Humanität unb eine Abnahme ber Bigotterie foroohl wie ber An*
ntaßung unb beS Jt'afienbünfelS, aber gelinbe gejagt ifi bei ihnen
feine 3unahme glänjenber gä^ig feit unb eine feht entfcfuebene

Abnahme in Äraft unb Energie Wahtpnehmen. Jroß aller

Bortheile, bie unfere 3eit oorauö bat, trog aller &ilfSmittel

unb aller (Srleidjterung geiftiger Bilbung, bie fie getoäbrt, trog

aller Anregungen unb Belohnungen, bie fie bem überlegenen

Jalent bietet, wirb man in beit Annalen ©uropa’S faum eine

bewegte Sßeriobe nachWeifen fönnen, bie fo wenig heröorragenbe

©tfcheinungen auf bem ©ebiet ber moralifchen unb intellectuellen

ffielt p Jage geförbert hat-

jaß mir auch biefe golge erwarten mußten. Solange fein

Berfucb gemacht wirb, bie natürliche Jenbenj ber GioiUfation ju
benötigen , werben wir fogleidh nadhjuweifen. (Gelegenheit habetu

Aber felbft wenn bie Gioilifation nicht* thäte , um bie beroor*

ragenben Spifcen §u erniebrigen, würbe fie burch bie Erhöhung
ber ©bene noch immer ein ähulidheä Slefultat he^uorbringen.

SBemt bie Ataffen mächtig werben, fann ein 3nbiüibuum ober

eine Heine 3ahl »on ^ubioibuett nur noch burch ©influßnabme
auf bie Ataffen etwas! BebeutenbeS leiften, unb biefe ©influßnabme
Wirb immer Schwieriger, weil bie 3abl berer täglich wächft, bie

mit einanber wetteifern, bie öffentliche Aufmerffamfeit auf fid) ju
jiehen. SBir halten bemnach unfern Sa§ für erwiefen, baß burch

baö natürliche $8a<h*tbum ber ©ioUifation bie Atacht oon ben
3nbioibuen auf bie Ataffen übergeht unb baff ber ©rnfluß unb
bie Bebeutung beS gnbiütbuumS im Betgleicb ju ber 2Bi<htigfeit

ber Ataffen mehr unb mehr pfammenfcbrumpft.

£>er 2Bc<hfel bet fi<h in biefer SSeife bodjie^t unb jura

großen bereits ooCjogen hat, ift ber größte, folgenreichste

unb unwiberruflichftc , ben bie ©efchichte ber ©ttlmidlung ber

©efellfchaft je ju Bezeichnen gehabt hat. derjenige, Welcher

bavüber nadjbenfen fönnte ohne Sofort einjufehen, baß eine ber*

artige oollftänbige Aeüolution allen beftehenbcn Aegeln über Ae=
gierung unb Berfaffung ihre Brauchbarkeit nimmt unb ade IfkajiS

unb alle BorauSfagungen, bie ftch bloS auf frühere ©tfabnmg
fluten, tooHfommen wertlos macht, mürbe bamit nur beweifejt,

baß ihm bie erfte unb mefentlicbfte Bebingung für ben Beruf
eines mobernen Staatsmanns, abgeht.

Fi j
1
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„Sine ganj neue SSelt," fagt £>r. bon SCocquetoillc
,
„bebatf

einer neuen Politiken äBiffenf^aft.'' ®aS ganje Üusfehen bet

©efellfehaft bat ftdj ooflftänbig tietänbert, bie Elemente ber

Stach t b«6en enbgttUig ihre Släfee gewedelt, unb boch gibt efr'l

Seute, bie noch bon ber Sßftic^t reben, für bie alten Sinrich*

tungen einjuftehen unb an ber Verfaffung bon 1688 feftsuf>a£-

ten! 3Ba« noch wunberbarer ift, e« jtnb bie<8 biefelben Seute,

welche Snberen öorjuwetfen pflegen, baß fie auf Vetfchiebem

beit ber Untftänbe feine jftücfficht nehmen unb allen gefe£lf<haft=

lieben Suftcinben ohne Unterfcbteb ihre abftracten S^beorien auf'

nötigen wollen.

äöir legen allen benen, bie fich Sonferbatibe nennen, bie

grage anö §erj, ob fie wirflief), wäprenb bie bornebmfte Stacht

in ber ©efeUfcbaft in bie £änbe ber 'Klaffen übergebt, ee noch

für möglich halten, bie Klaffen baran ju bibbern, baß fie biefe

Stacht ebenfo wohl in ber Regierung wie anbereroo jut ©ettung

bringen ? ®er Triumph ber ©emofratie ober mit anberen äüorten

ber öffentlichen Steinung bängt nicht bon bet Slnficbt irgenb

Weldjer gnbiöibuen ober irgenb einer ©taffe bon gnbtoibuen ab,

bafe biefer Triumph Wünfchenöwertb fei, fonbern bon ben natür=

liehen ©efefeen be« fteigenben ©oblfianbe«, bon ber Verbreitung

ber gerttgfett unb ber ©emobnbeit beö Sefen« unb bon ber

immer junebmenben Srlcicbterung be« menf<hlichen Verlebt«.

SBenn Sorb ftentjou ober ber $erjog bon Kewcaftle biefen Sin*

ffüffen öalt ju gebieten berntödbten, würben fie bielleidbt etwa«

erteilen fönnen. gn Sprien ober in Ximbuffu braucht man
nicht ju fürchten, ba§ bie üDemofratie bie §errfchaft erlangen

Wirb, 'über ber muh ein armfeliger Kolititer fein, ber nicht

Weife, bafe jebe peranwaebfenbe Stacht im «Staate fi<h fcpUefelicb

auch mit guten ober fcfelechten ÜSitteln immer ben SBeg jur 3te*

gierumg bahnen wirb. SDie Verkeilung ber oerfaffungämäfeigen

Stacht fann bon berjenigen ber Wirtlichen Stacht nicht lange

febr berfchieben bleiben, wenn nicht eine gewaltfame Umwäljung
erfolgen foQ, Selbft Wenn bie (sinriebtungen, welche ben gort'

fchritt ber ©emofratie binbern, burch irgenb ein SBunber erhalten

Werben fönnten, würben fie hoch biefen gortfeptitt böcbftenS etwa«

langfamer machen fönnen. ©ie Vetfaffung ©rofebritannien«

fönnte hinfort ganj ungeänbert bleiben unb wir würben beöpalb

hoch um nicht« weniger unter bet ^errfepaft ber öffentlichen

Steinung flehen, bie oon ©age ju ©age unwjberfteblicber wirb.

gn Vejug auf ben gortfcpntt ber ©emofratie gibt e« jmei

©tanbpuncte, bie ein oernünftiger Slenfcp einnehmen fann, je nach*
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fern er fett Maffen für tujrbereitet ^ält ober nicht, beit eittfchei-

benben ©infiup auf t^rc ©efc^io^. bert fte p erfanden im öegttff

flnb* in einet SBeife jU üben, treibe im Vergleich mit bem gegen-

wärtige« Softem als ein gtodfihritt p betrauten wäre. 28etm

er fie für »orberettet ^It» trieb er bie bemofratitc&e Vttoeguitß

üttterpü|en, obery fatts er glaubt, bap ße auch ohne ri$n rafdh

genug »orft^reitet, ihr trenigfltn<8 nicht in ben äBeg treten.

2Benn et fm ©egentheü bie Maffen ttdch nw&tjfür reif hält baS
SRec^t einet roßftäubigen Uebertracbung unb Siegelung ber Siegte-

ruttg p üben, unb trenn er gleithjeilig fleht, bap man fie, mögen
fie nun reif fein ober nicht, fernesfaUä lange mehr trieb halbem
fönttett biefesS Btedftp erlangen, fo wirb er alle feine ©emühungert
öahtrt richten, foöiel alb möglich ju ihrer Vorbereitung beiju*

•tragen
;

er toirb auf ber einen Seite aße ihm ju ©ebote ftehenbm

Büttel anirrenben um bie;: Maffen felber treifer unb beffet ju

•machen, unb auf ber anbern Sette: würbe ec eä fich angelegen

fein laffen, bie fchlnmtuetnbe ©nergie bet reichen unb gehüteten

©laffen ju treefett, unb bahin trirfen , bafj bie Sugenb: tiefer

©laffen mit ber grünblichften unb irerthroßften Aenntnip anöge=

ftattet unb bap äße inbiribueße ©röpe, bie im fianbe rorbanbm

tft ober herongebübet irerben fann , in rolle S^^dtfcgfeit reifest

werbe, um wo möglich auf biefeni SBege eine Macht, pfdfaffen,

bie ber blopen Macht ber Maffen biö p einem getriffen ©rab
ben Slang ftreitig machen unb riefleicht auf fie p ihrem eigenen

Vefien einen heitfamen ©infiup üben fann. ©3 märe roßfomtnen

begreiflich , worin ein rernünftiger Mann, ber ernfüteß in folchen

Slrbeiten begriffen träre, eö trünfehenetrerth finben feilte, mehr
Seit für ihre VoHenbung su getrauten, unb eä beö^alb für

gut hielte, trenn ber Strom ber 2>emofratie, fo unauihaltfam
er auch ift, fid; beftimmen liepe für einige 3eit mit treniger

Ungeftüm ju piepen, ©onferratiren tiefer 2lrt fönnten afle

Stemoftaten , bie fich einen ebenfo freien ©lief unb ein ebenfo

unbefangenes Urtheil betrahrt haben, ebenfo offen unb hetslicß

bie §anb reichen trie ben meiften ihrer ©efinnungSgenoffen,

unb trir fhtepien auf ©runb einer auSgebehnfen Vefanntfctjaft

mit ben SÜieifefien unb $ochfinnigften tiefer Sßartei, wenn trir eä

übernehmen für fie einpfteben, bap fie nie ihre politifdjen fßläne

in einem ©eift unb mit einer fieibenfcpaftlicbfeit rerfolgen

trürben, bie irgenbtete baju beitragen fönnten eine rernünftige

Vemühung für ben 3mecf p rereiteln, ber ihnen mehr als jeber

anbere am $erjen liegt, nämlich für bie Vilbung beS VerftanbeS
unb bie Vereblung beS S^arafter^ aßet ©laffen ihrer Mitbürger.
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Stbec wo ftnbet manirt ber ganjen politifchen ^^crctei , «Otß

fid> felbftconferoatiö nennt, audb mir einen Mann, ber fidb p
folcpenSlnfichten befennt? SSSirb etwa btefe Partei :bie- turje

§rift, bie fie burch ihren SiHbctftanb gegen bie SDemofratie

atienfaitö p gewinnen hoffen barf:, bafür oirwenbea, bas Soll

geeigneter p machen bie bemofratifcbe (Gewalt p üben, Wenn feine

$ett gefommen. fein wirb? )^üürbe fie [ich nicht weit eher jebenx

betätigen Vorhaben nach bent ©nntbfafc mibetl'ejjen, baff '-Kiffen*

fcpaft Macht ifi, unb bafj ihre weitere Serbreitung bas gefürstete

Hebel nur um fo näher Tücfttt würbe? gühlen etwa bie h«*
Porragenben Konferpatipen in einem ber betben Käufer be$ 5ßar*

lamentö, baf) ber Gfiarafter ber hohem Klaffen einer SÖicbergeburt

bebarf ,
wenn fie fähig werben foUen einen Äampf p heftehen,

bet fernerer unb ^ei^er fein wirb als irgenb einer , ber ihnen

bisher beheben war? (Genügt ihnen ber ©harafter eines Storp^

lorbS ober eines SanbebelmamteS ober eines ^afiorS ber ©taatS*

ftrdhe nicht PoHfommen? 3 ft nicht bie .beftehenbe Serfaffung ber

beiben Unioerfitäten — biefer Korporationen, beren fpeciette

fiflidht es wäre, bem fchwädjfenben Kinftufe, welchen bie Verhält?

niffe ber $eit auf ben inbiPibueilen (£h>arafter auSüben, entgegen

p wirten anb eine ^Reihenfolge pon ©eiftern in bie ©efeßfSaft

auSpfenben, bie nidjt bto&e ©efcböpfe ihrer 3eit, fonbern be*

fähtgt fein foHten , ihrer (Generation aiS Rührer auf ber Sahn
ber Erneuerung unb ber SerPott!ommnung ooranjugehen ~ ber

Uirioerfitäten, bie biefe ihre fpccieüe Pflicht auf bie unoerjeib*

lidhfte Steife Pernachlaffigt haben, bis ple&fc wie eS mit Pernadh=

läfftgten Pflichten in ber Siegel geht, felhft baS Sewufjtfein ihrer

Epiftenj aus ihrem (Sebächtnifj PetfSwtmben ifi — ifi nicht,

fagen toir r bie beftehenbe Setfaffung unb bas gegenwärtige

Spftem biefer Unioerfitäten mit allen ihren Mi&htäuchen, unter

benen bie SluSfdhtiefcung ber ®iffenterS noch ber fleinfte ift, in

ben Singen jebeS SSorp’S etwas, wofür er jtoat Pieüeidht nic^t, wie er

pergibt, üt bem ießten (Graben p fterben, wohl aber bis pr lebten

äbftimmnng p ftimmen bereit ift? 2>te Äirdhe, ihrer Seftiin»

mung nad? baS jweite grofse SBerfjeug nationaler Sitbung, ift

längft — wir fpredjm pott her. Sieget unb nidjft pon • 2lt$s

nabmen — in ein 2Setfjeug pr Entmnthigung aßer ©Übung
Perteptt worben, bie mit biinbem ©ehotfam gegen ^erge6rad?te

Sehren; unb beftehenbe Slutoritäten im SöiberfptuS fleht ; toelc^r

Storp aber benft bötan; mit biefer; ^nftitutionnirgenb welche mWip*

berungen pei^imehmen, aujfer etwaifolche, bie barauf beregnet finb,
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ißre Segnet einigermaßen p bcfänfttgcn unb ißr äußeret 2luS>

feßen für baS Singe etwas weniger abfcßredenb p machen?
Söelcßet Sforßpolitifer Wirb ftd) ntcßi jeber Staßregel aufs äußerfte

Wiberfeßen , welcße oerßüten fott, baß bie Hrcß ließen Steilen

ats SBetforgungSpläße für gewiffe gamilien, bie firdßlicßeit SBürben

als SJeioßnung für politiftße unb pririate ©ienfte oerwenbet

werben ? 3)en Xorß’S, benjenigen wenigftettS, welche mit bem spar«

lament in ©ejießungen fielen ober atniiicße Stellungen eiitneßnten,

Hegt wenig baran gute gnftitutionen p befißen ober aueß nur

bie gegenwärtig befteßenben p erßaltcn; waS fte wünftßen, ift

nur fte p ißrein ©ortßeil auSpbeuten, fo lange fte beließen.

2ßir fteßett nießt an es als untere Ueberjeugung auSp*
fprecßeu

,
baß in fielen, Weiße entfdßtebcne ©egner biefer alten

Einridßtungen in tßrer gegenwärtigen Oeftalt finb, ein waßrerer

(Seift ber Erßaltung in SBepg auf alles ©ute lebt, was bie

©runbfäße unb anerfannten 3wecfe jener Einricßtungen entßalten

als in ber Steßrjaßl berer, bie fteß ßonferratioe nennen, Söoßt

aber gibt eS mandße Woßlmeinenbe ^erfonen, bie ftetS ben Eifer

für einen $wed mit ßattnädigem geftßalten an einet beftimmten

Slrt öon ^Mitteln , bie bereits toirfliöß ober angeblicß für tiefen

ßwed angewenbet werben, p octwccßfeln geneigt finb, unb bie

nodß erft p lernen ßaben, baß Eorporattonen oon SJtännern, bie

unter bem SBotWanb S^cfe p erfüllen, um bie fie fteß nie ernft«

ließ fümmern, in angefeßenen unb bebeutenben ©tettungen leben,

bas größte ^inberniß. für bie Erretcßung biefer $wede finb,

unb baß gebet, bem eS barum p tßun ift fte wirtlidß erreießt

p feßen, fteß auf einen SSernicßtungSfrieg mit allen biefen

SöunbeSgenoffenftßaften gefaßt maeßen muß.

©obiet üßer bie politifeßen SBirfungen ber Gimlifatioit.

gßre moralifeßen SBirfungen, auf bie wir bisßer nur einen flucß-

tigen 33licf geworfen, bebürfen nodß einer Weitern Erläuterung.

Statt fann fie nadß jwei Kategorien fonbern, beten eine ben

unmittelbaren Einfluß ber Eioilifation auf ben inbioibueHen Gßa-

rafter umfaßt, mäßrenb ber anbern alle bie moralifeßen Stu-

fungen angeßören, mclbße bie SBebeutungSlofigfeit ßerborbringt,

ber baS gnbioibuum im S3ergleicß mit ben Staffen meßr unb

meßr anßeimfättt.

Eine ber SBirfungen eines' 3ufianbeS weit borgcfcßriUenet

Eioilifation ifi baS Stacßlaffen ittbtoibiteßer SEßatfraft ober rief

meßr ißre auSfcßließlicße Sefdjränfung auf ben engen KretS

berjenigen S3efirebungen beS gnbibibuumS
,

bie auf ESelbermetb
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gerietet flub. ÜJfit bem goitfhritt bet ©roilifation wirb ber

SRenfcf) in feinen bttngenbflen unb nähftm gntereffen immer
mehr ton ben allgemeinen ©inrihtunaen bet ©efeflfhaft unb in

bemfelben ©rabe immer weniger ton feinen eigenen Vemühungen
abhängig. gn einem rohen 3uflanbe ber ©efeüfhaft ^ängt bie

perfönlihe Sicherheit eines SRanneS, ber ©hu fe
feiner gamilie,

feines ©igenthumS, felbfl feine Freiheit, großenteils ton feiner

Äörperfraft unb geiftigen Energie ober Verfhlagenheit ab; in einem

citiltfirten 3uftanbe wirb ihmalleS bieS burcß äußerliche ffiorfeh*uttgen

gefriert, ©ie größere SBHlbe ber ©Uten fiebert ihn not tielen ©e*

fahren, benen er früher auSgefeßt war, todijrenb er fid) in Vejug

auf alles Uebrige mit fietS mahfenbet Sicherheit auf ben ©oU
baten, ben ^olijeibeamten, ben Stifter unb bort, tto bie Sßirifam-

.

leit unb ÜRafeHoRgfeit biefer SBerfjeuge, Wie es gewöhnlich ber gall

iR, h^ter bem ©ang ber allgemeinen ©itilifation juriiefbleibt,

auf bie mehr unb mehr erßarfenbe öffentliche SReinung terlaffen

fann. 8US Anregung pr ©rweefung ber ©ijatfraft bleibt noch

baS Verlangen nah 3leihtf>um unb 2M)rung beS perfönlihen

Slnfehens, bie Seibenfhaft ber ^ilantbropte unb bie Siebe pt
tljätigen ©ugenb. Stber bie ffiele, toe leben biefe terfdfiebenen ©e*

füble pftreben, ftnb Sähe ber freien 2öal)l nicht ber fRothwen*

bigfeit unb außerbem toitfen biefe ©efühle burhauS nicht mit

gleicher ©tärfe auf alle ©emüther. 2>aS einige unter ihnen,

bem man eine gemiffe Allgemeinheit pfprehen fann, ift baS

Streben nah fReihhum, unb ba biefer ber SRehrjahl ber

ällenfhen audj baß einfahfle äRittel p bieten fheint faft alle ihre

anbern Neigungen p beliebigen, fo concentrirt Rh faft bie ganze

©baiftaft einer h0hcit>ilifirtcn ©efeüfhaft in ber Verfolgung

biefeS 3i£leS. Vei ben einffaßreihffen (Staffen aber, bereu

©netgie, wenn fte überhaupt toriianben märe, flh im größten

SRaßftab geltenb mähen unb bie bebeutenbfte SBirfung üben
fönnte, ift baS Verlangen nah SReihhum in ber Siegel bereits

fo weit befriebigt, baß fte feiten geneigt fein werben jum 3 lB£(f

einer weitern Vermehrung ihrer ©lüdSgüter Rh ©efahren unb
Seiben auSjufe|en ober fth freiwillig einer großen Anftrengung

ju unterziehen, ©aju fommt noh, baß biefelben Staffen fhon
in golge ihrer betorpgten Stellung ein großes perfönliheS An»

fehen genießen. Außer ben hohen ©taatSämtern gibt es alfo

faittn etwas, was bei ÜRännern in biefer Sage ben ©hrgeiz an*

regen fönnte. £ur 3eit < ba ein großer ©beimann biefe Aemter

nur zu terlangen brauhte um fie ju erhalten, unb ba ihm bie
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Vflic&ten feines SlmteS feine größere fKuhe malten als

bie Verwaltung feinet iprinatgüter
, festen bet Vefiß einet

berartigen Stellung einem folgen ÜJtanne ohne 3meifel wün»

ßhenSwerth genug. Sobatb biefe 2temter aber p ijSoften werben,

treibe mit fernerer Slrbett, mit fßlagen unb Sorgen aller 2lrt Per*

bunben finb, unb außerbem nur um ben Vreis einiger DorauS*

gegangenen Vemübung p haben ftnb, fteßt ft<h etfahrungenuißtg

immer heraus, baß unter ben üßännern, bie nicht gewohnt ftnb

ihre Vergnügungen unb ihre Vequemlichfeit p opfern, fich immer
nur febr wenige finben, bei benen bie 2luS(tcht auf biefe Stellungen

als ein Antrieb pt SC^ätigfeit wirft, ober einen bemetfenS*

Wertbcn ©rab pon ßharafteeftärfe beroorprufen toermag. So
fommt es, baß in h>o(^cit)Uirirtcn SSänbern unb namentlich bet

uns bie Energie ber Vfittelclajfen ftch faft auSfchließlich bem
©elberwetb pwenbet unb bie bet hohem klaffen mehr unb mehr
im ©rlöfc&en begaffen ifi. „ . ->

SRodh einen anbern llmfianb gibt es, auf ben wir Diele

nott ben guten unb böfen ©igen|<haften prüefführen fönnen,

welche unfete ©ioilifation Pon ber Rohheit früherer 3eiten unter*

fcheiben. (Sine Pott ben SBirfungen ber ßitiftfation, um nicht p
tagen einer ihrer wefentlicbften Veftanbtheile

,
liegt barin, baß

ber ülnblid unb felbfi bie VorfteHuna Pon förderlichem Schmer}

benfenigen Staffen, welche bie SBohlthaten ber ßioilifation im

Pollen Umfang genießen, mehr unb mehr fern gehalten wirb.

SD er 3nftanb faft beftänbiger perfönlicher Kämpfe, welche bie

Verljättniffe früherer Beiten nöthig machten, unb benen ftch faum
irgenb Qemanb, welkes auch feilte Stellung in ber ©efellßhaft

fein mochte, ganj entgehen fonnte, mußten jeben SRenfchen an

ben Stnblicf Pon egärte, fftohheit unb ©ewattthätigfeit, an baS

Stingen eines unbe}ähntharen VMettS mit bem anbern unb an

baS medhfetfeiüge SDulben unb Sufügen Pon Schmer} gewöhnen,

©iefe SDtnge erschienen bcShalb auch in ben 2lugen ber beften

unb butch thätigeS äöohlwollen heroorragenbften Vtänner jener

Seiten feineSwegS fo empörenb, Wie fie uns erfcheinen müßten,

unb bie ©efchi^te hat uns häufig ^anblungen folcher SDlänner

perjeichnet, bie man allgemein bet einem fDtcnföen unferer Seit

als Seichcn einer fchr weit gehenben ©efühUofigfeit betrachten

Würbe. Sie inbeffen nahmen eS leichter bamit Schmer} über

Stnbere p perhängen, Weil fie es mit bem Sehntet} felber leichter

nahmen. SBenn wir Pon §anblungen ber ©riechen unb Siömer

fowie unferer eigenen Vorfahren lefen, bie eine große ©leih 5

gültigfeit unb Verhärtung gegen menfchli<heS Seiben p oerrathen
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beäßälb glauben,
r

'baf3 biejenlgen,

IWfthe yfte^ecjmgetiV fb afrotfth' Tntb
l

wie Wir wetben müßten,

ttt« ähnliche »unblutigen begehn ju tourten. ®en Schmerz,
WeTdjett fie Sintern ^fügten, waren fie gewohnt aud fe^r gering*

Veranlaffungett' freinnffig auch über fltö fetbft ergehen

W J
etfthien Hhneü ‘buWhaud nie^t ald

1

ein fo grobe«
liebet, w¥e er und erfchetnt utib für uns wirtlich ift, unb tiefe

Ä-uffaffUttf übte bitrchaud feinen ^erabwürbigenben Einftufj auf

§
*bttEhataffer. $n unferem Zeitalter bat im Vergleich mit jenen

eiftrt ! bie 9tothwenbigfeit eines fpetforai^nt Sufatnmenfioßed

jwlj<beu ! stoet $erfonen faff ganz aufgcbört. 3lHe jene nothtoett*

bigen %fyeiU bed ©eföäffed ber ©efeÜfchaft, toefthe einen fDienfdjen

»erppi^fen fönnen bad unmittelbare Ser^eug ober ein Stugen=

$euge eines Vorganges ju fein , ber anbem SBcfen förperlichen

®#rtter$ bereitet, fmb unter allgemeiner Suftfmmung geretffen

eng begrenzten Elajfen ton UJienf^en : bem SRid^ter , bem ©oU
taten, bem ffißunbarjt, Oem SRe^ger, bem 3tacbticfitet jugeWtefen.

3®r bfe meiften Verfemen in einer behaglichen SebendfteHüng

ift jebet' anbere Schmerz als ber, welken Äranf^eit unb Sufau
bem Körper unb bie untermelblichen ©orgen bed Sehend ber

©«eie bereiten, ein Etwad, bad fie mehr aud Vefdhretbuug atd

au* tefrtli^er Erfahrung fenncn. Veftnberd gilt bad ton ben

©affen, itt Wellen eine terfeitterte Suffaffung bed Sehend betritt

uÄb ürebr unb met>r ©oben gewinnt, benn bie Verfeinerung bo
ffefü eben grefjentbeild barin, baß bie 3Jtenfc^en nicht allein ben

anblfcf bed wirtlichen Schmerzes, fonbern felbft 2Ifled ju erfparen

fUeben, wad auf unangenehme unb guälenbe VorfteQungen führen

fättn.’ 2Sir fönnen nebenbei bemerfen, baß bied nur burd) eine

Voflertbung mechanifher VeranftaTtmtgen ausführbar ift, bie in

einem rohen Suftanbe unmöglich wäre. ®a nun bie meiften Slrten

bed ©hmerjed unb ber Qual benjentgen, weihte wenig Erfahrung
barin haben, weit unerträglicher erlernen ald benjentgen, welche

btefe Erfahrung in audgebehntem SJlaße befifeen, fo ift bie

natürliche §olge, baß in Vergleich mit frühem Seiten bie

reicheren ©affen cittlifirter ©emeinwefen an Siebendwiirbigfeit

unb 3Renf<hli<hfeit fehr tiel gewonnen, an ,'geroidmud bagegen

fehr tiel cingebüßt haben. Der .öeroidmud befteht wefentüch

barin, bah «tan um eines würbigen 3wecfed willen bereit ift

bad Schmerzliche ober Unangenehme *u leiben unb ju thun, tor*

ZÜglich aber zu thun, unb Wer fi<h bie ffäbigfeit bafür nicht

frühzeitig aneignet, wirb nie ein großer Ebarafter Werben. Vei

ben terfeinerten Eiaffen ,
bei ber ganzen ©<hi<ht ber ©efetifhaft,

SRill, gef. SBetlt. X. 2
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bie man in ©nglanb unter bem Samen ©enttemen umfaßt, hät

jich aflmälig eine 2Crt motaüfdber ©erweidblidhung eingefchUcbeti,

bie ju jebem Gingen untauglid; macht. Sie fdhrecEen bor jebet

Snftrengung, bor allem wa« Idjtig unb unangenehm ifi jutücf.

®iefelben Utfadhen, Welche fie träge machen unb ihren Unter*

nehmunaSgeift lähmen, gehen ihnen aHetbingS in ber Segel

ftoifdhe Raffung, wenn e<S gilt, unbermeibliche Uehel ju er*

tragen. Sber $eroiSmu« ijt eine thätige, nidht eine leibenbt

©igenfthaft unb überall wo eS nöthig ift, ben ©cbmerj nicht

blo« ju tragen, weil man nidht anber« fann, fonbetn ihn

freiwillig aufjujudhen, werben mir oon ben SKännetn unterer

Sage nidht lotet ermatten bürfen. Sie mögen ftdh leinet Sin*

flrengung unterjiehen, feinen Spott unb ba« ©erebe bßfer

Bungen nicht ertragen; fie ha^n nidht bie Kühnheit trgenb

Qemanb au« ben Greifen ihre« geselligen ©etfehr« etwa« Unan*

KhmeS ju jagen unb felbft wenn eine Station hinter ihnen

, wagen fie nidht ber ©efahr ju tro|en, bafs irgenb eine

fleine ©oterie, in ber fie ftdh ju bewegen pflegen, fie mit faltem

©lief betrachten fönnte. SHefe Schlaffheit unb SJtuthloftgfeit ifi

als charafteriftifcheS Bei$en eine« ganjen Beitalterg eine neue

©tfcheinung, aber mit einigen SDtobiftcationen, bie fie butdj ben

berfdnebenen ©harafter ber einzelnen Nationen erfährt, ift fie

eine natürliche golge be« gortfdjritts ber ©ibilifation unb Wirb

fortbauern, bi« ihr ein ©pftem ber ©rjiehung gegenübertritt,

ba« geeignet ift ihrem ©influfc entgegen ju wirfen.

SBenn auf biefe Sßeife bie Dueue grofter Sugenben berftegt,

fo Wirb ba« Saftet aHerbing« auf ber anbern ©eite fehr Wirf*

famen ©injehränfungen unterworfen. 3)a« Regiment ber öffent*

iidhen Meinung ift jum minbeften ben äußerlich anftöftigen

Saftem entfdhieben feinblidh unb in bem ÜJiafj als ihr hemmen*
ber ©inftufj erftarft unb gewiffe (Staffen unb Bnbibibuen aufhören

ihm factifdh entjogen ju fein, fann ber äßedjjel für ben äußern 2ln=

fianb be« Sehen« nidht anber« als böchft bortheilbaft fein. Such ift

nidht in Sbrebe ju fteüen, baß bie Serbreitung felbft folget Äenntniß,

wie fte bie ©ibilifation nothwenbig mit fidh bringt, ihrem ganjen

SBefen nach in nidht unerheblichem ©tabe barauf hinarbeitet,

ben SJtaßftab ber öffentlichen SDMnung, wenn auch nur theilweife,

ju berichtigen, jahlreidhe SSorurtheile unb abergläubifche S5or*

Stellungen ju untergraben, welche bewirften, bafs bie SDtenfd&en

ftdh um folcher S)inge willen büßten, bie feinen $aß berbienten,

ihnen ein richtigeres Urtheil über ba« SBefeit unb ben Stoe<f

menfdhlichet ^anblungen ju geben unb ihnen ein genauere« Sb*
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wägen bet BeWeife möglich ju machen, auf ©runb berett fie ihre

SKitTnenft$m teturt^eilen ober greifen, mit einem 2ßort ihre
Billigung mit einer größeren Sicherheit guten, ihre SlUhbifligung

fdjlechten §anblungen jujuwenben. 2Bel<he ©tenjen biefem

godfdjtitt gezogen finb, wenn feine anbere Slrt »on Gilbung mit
berjenigen §anb in £>anb geht, treibe bie natürliche Begleiterin

bet ßiöilifalion ift, braunen wir für je$t nid)t weiter ju unter*

fuchen. ©enug, bat biefe ©renjen ein weitet ©ebiet umfaffen,
unb baff berjeniae ©rab beS $ortf<hrittS in bet allgemeinen

guiftcbt, in ber ijunahme ber ©efütung unb ber 2Jbnal;me net*

berblicber grrthümer, welket ganj natürlich aus bem wadhfenben

ieicbtbura unb bet allgemeinen Verbreitung bet Sefeluft hertoor*

geht, auSreichen wirb, bas Urt^eil beS BublkutnS übet £anb=
lungen unb ißerfonen , fo weit als thatfächlidje 2lnhaltSpuncte

toolliegen, einficbtStooller unb jutreffenber ju machen.

§ier aber geigt fidh eine anbete Berjweigunq bet ©itoili*

fationswtrfungen, bie auffaDenbet SBeife toerhältnifhuätig wenig

Beachtung §u finben pflegt. 5DaS Qnbitoibuum bedielt ft<$

nämlich fo fehr in ber SRenge, bat ber ©injelne trofc beS

wachfenben ©influffeS bet Meinung febt leicht immer unab*
hängiger »on bet woblbegrünbeten SäReinung, bat h>ei§t toon

ber Meinung betjenigen Werben fann
,

bie ihn fennen. ©inen

fefitfiebenben 9luf ju erlangen wirb gleichseitig immer fernerer

unb immer leister entbehrlich-

3n einer deinen ©efeüfchaft ,
wo Qeber Qeben fennt, wirb

bie öffentliche ÜReinung, foweit fie in ben ihr gebübrenben ©chran»
fen bleibt, ihre beilfamften SBirfungen äutern föntten. Nehmen wir

ben gaU eines ©ewerbSmanneS in einet deinen ßanbftabt; jebet

toon feinen fiunben fennt ihn feit langer unb ganj genau; ihre

SReinung über ihn haben fte ftch nach oft wieberijolten praftifdjen

Berfudhen gebilbet; gefegt es gelingt ihm, fte einmal mit bet

Qualität feiner Slrtifel ju betrügen, fo fann er bo<h nicht hoffen,

bat er fie lange werbe täufchen fönnen; er fann ftch nach feinem

anbern Äunben umfehen, wenn er bie jetzigen toerliert, wäbrenb
et hoffen batf, bat wenn feine ffiaare wirdich bas ift, was fte

ju fein toorgibt, bei bei geringen 8<*hl non ©oncurrenten biefe

Jhatfache leicht befannt unb anerfannt Werben unb ihm als

Britoatmann gleichwie in feiner gefchäftlichen Stellung ben 9tuf »er*

fchaffen wirb, ju bem ihn feine ^anblungsweife berechtigt, ©anj
anbers ift ber gatt eines SRanneS, ber ein ©cfchäft in ben

toon 3Jlenf<hengeWühl erfüllten ©traten einer groten ©tabt be*

gränbet. Söenn er fich bloS auf bie Qualität feiner SBaare

2*
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unb auf bie @f>rU$teit unb ©emiffenhaftigfeit oerlä§t, mit bet

er hält mag er oerfpricht, fo fann er jehn $abre ohne einen

einjigen ftunben bleiben; mag er noch fo ehrlich fein, er ift ge*

jmungen an allen Strafjeneden augj(uf<hreien, bafj feine SBaaren

unter allen SBaaren bet Vergangenheit, ©egenmart unb 3ufunft

bie allerbefien finb, unb menn er bieg, fo untoahr eg auch immer

fein mag, nur laut genug auärufen fann, um bie Slufmerffara*

feit ber Vorübergehenden auf fidf ju lenfen unb jugleidj feiner

SSJaare für ben Verlauf einen trügenden ölnfchein ju geben

meijj, ben man mit einem oberflächlichen Vlicf nicht fogieich

burchfdjauen fann, fo toirb fein ©efchäft oielleicht blühen unb

gebeiben, menn auch fein Äunbe nun jmeitenmale in feinen

£aben fommt. SJtan hat in ben lebten fahren toiel darüber

geflagt, bafj auf geroerblichem mie auf geiftigem (SJebiet Gbar*

latanerie unb öor 21Hem bie Veclame mehr unb mehr ihr

Söefeu treiben, aber Stiemanb fcheint bemerft ju hohen, bafj

bieg bie natürlichen flüchte einer in’g Ungeheure gesteigerten

©oncurrenj unb eine« 3uftanbeß ber ©efeßfchaft finb, bei bem

jede Stimme, bie nicht bie aUerfcbrißften 2öne anjufchlagen meifi,

in bem aßgemeinen toertootrenen CSetöfe oerloren gehen muff? Sr*

folg auf einem fo überfüflten ©ebiete hängt nicht mehr »on bem

ab, mag eine fßerfon ifi, fonbern oon bem, mag fie ju fei»

fcheint; bie ©igenfdjaft ber leichten Verfäufüchfeit mirb anftatt

aller andern, mefentlicben ©igenfchaften bag 3^1 beg Streben«,

unb Gapital unb Sirbeit merben meniger baju cermettbet etrcag

ju thun alg anberu fieuten einjuteben, bah man eg gethan h«t-

Unfere 3eü hot bieg Uehel feinen ^öhepunct erreichen fehen;

Sttarftfchreieret hot eg immer gegeben, aber einft mar fie ei»

Verneig für ben Mangel aüer ecpten ©igenfchaften unb eg gab

ein ©pricbmort, bah guter SBein feinen Vufch brauche. Unferer

3eit erft mar eg oorbehalten ju fehen, mie auch ber ehrlich«

©efchäftgmann, durch bie- barte Slothmenbigfeit unb bie fiebere

Slugficht bon feinem unehrlichen Goncurrenten überholt su mer*

ben, jur SÄarftichreierei gelungen mürbe. 3efct junt erftenmale

gelten Äunfigrijfe, melche bie öffentliche Slufmerffamfeit anjiehen

fönnen. alg ein nothmenbiger Vefianbtheil ber ©erufsbilbung

felbft eineg tüchtigen SRamteg unb ©efchicflichfeit in biefen Äunft*

griffen bietet eine führete ©ernähr beg Grfolgeg alg irgend eine

andere ©igenfehaft. ®erfelbe S)rang ber ©oncurrenj treibt bie

©efdjä'tgmeü mehr unb mehr ju dem SBagftücf eineg Spiele«,

hei dem. eg ft<h um ober fRi^tg handelt, und biefer tyvp
9

ftanb in Verbindung mit ben Schroierigfeiten
,

melche einer
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fiebern ^Berechnung auf einem fo auSgebefmten jfetb beS fjanbelS

entgegenfielen, läßt ben Sanferott nicht länget als eine Sc^anbe
etfcheinen, rneil er nicht länger ein Beinahe untrügliches Sin*

jeicBen oon Une^rlidjffit ober SBorBeit ift; ber SElifkrebit, ber

ihm noch enthaftet, trifft thn leiber hauptfächltch beShalb, metl er

ein ®emei$ oon SIrmuth ift ! ©o oerliert bie öffentliche Meinung
efn anberes oon jenen einfachen XlnterfcheibungSjeichen beS Sßer*

bienfteS, bie fte allein richtig anjumenben oerfteht, unb gerabe

bie Urfache, roelche fie in ihrem ©efammtauSbrucf aEmä^tig
macht, fchtt?ächt bie ©eftimmtheit unb ©täife, mit ber i^r Urthcil

bäS einzelne 3nbioibuum trifft.

n '

J,,!3©te fteigenbe SebeutungSlofigteit beS IJnbiOtbuumS gegen-

über ber SWaffe äufeert aber nicht bloS einen fchäblichett ©inflttfj

auf priüate STugenben. Sie rerbirbt bie Duette, aus ber bie

SBtrooEfommnung ber öffentlichen EMnung felbft entfprittgen

foQ; fte rerbirbt bie öffentliche üntermeifung
j

fte fdhmächt ben

©rnffafj ber gebilbeten SJ/inberjaBl auf bie Staffen. Die 8ite=

tbtur B^t unter ber aflgemeinen ftranfheit mehr gelitten als

ttgenb eine anbere 2lrt ber ißrobuction. @o lange es nur
Wattige 8ü<her gab, unb ©enfge aufjer benen lafen, melöhe ge*

motmt toaren bie beften Autoren ju lefen, mürben iöüchet irt

ber mohlbegrünbeten (Srmartung getrieben, baff fie forgfältig,

ültb teenn fie es oerbienten, oft mürben getefen merben. ©enn
ein Such oon mirflicbem ©ertfje etfchien, tonnte man jtdjet fein,

bafj baS gefammte Sefepublicum baOon Bären mürbe unb hoffen,

ba§ es ift biefem Äreife allgemeine SSerbreitung ftnben merbe;

mirfliche Sorjüge fieberten ihm feinen ©rfolg, auch menn eS nicht

barauf beregnet mar, augenblicflieh *u blenben
;
unb menn es barauf

berechnet mar, fiel eS halb ber SSergeffenheit anheim, fohalb ihm jebeS

anbete, echte SSeTbienft fehlte. Der Sohn minfte bem, meiner gut,

nicht bem, meldet oiel fchrieb, bem forgfältigen unb gelehrten, nicht

bem oberflächlichen unb fehlest unterrichteten 2lutof
.

3e$t ift ber

gaE gerabe umgefehrt. „©it leben in einer $ett beS SefenS, unb
gerabe meil fie eine 3eit beS SießefenS iß, hat ein Such, meines

ba£ 9tefultat tiefen EtachbenfenS ift, oiefleicht meniger SluSficht gehß»

rig unb mit Etüden gelefen ju merben als in irgenb einer früher«

8
dt. Die ©eit lieft ju Oiel unb ju rafcjh, um gut lefen ju fönnen.

io lange bie 3ahl ber S3üchet gering mar, galt eS für ein

©er! bet geit unb ber HJtfihe ftch eines folgen $u hemeiffetn ; maS
mit ©ebanfen gefhtieben mar, mürbe mit ©ebanfen nnb mit bem
©unfehe gelefen, footel ©aterial ber Äenntnijj batauS }u stehen

als irgenb möglich. ©aS foE man aber thun, menn faft Qebet,
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ber bie Suchftahen Eennt, fchreiben Eann unb will? 6s ifl

fchwet ju Wiffen ,
WaS tnatt lefen fott , wenn man eben nicht

alle« lieft uttb burch bte tpteffe wirb jeßt fobiel tioit bent ©efhäft

ber Seit besorgt , baß wir roiffen rnüffen, was gebrucft wirb,

wenn mir wiffen wollen, mag oorgeht. £ie öffentliche üftetnung

brüät mit einem fo ungeheuren @ewi<ht auf bie Sagfthale ber

©retgniffe, baß an ficb mertblofe 3oeen burch bie bloße Sbatfacbe

SBebeutung gewinnen
,
baß fte Qbeen fi n

b

unb irgenbwo außer*

halb Seblarn roirfitth erifttren. £)ie Seit überfüllt fi<h in golge

beffen mit geiftigec Nahrung, unb ftopft fte eilig in großen

Stffen hinunter, um nur recht Kiel ju ficb ju nehmen. UlicblS

mehr toitb langfatn ober jmeimal gelefen. San burcbfliegt ein

Such mit berfelben ©efcßminbigfett toie einen 3eitungSaTtifel

unb eS läßt auch faum einen bauernberett ©nbrucf jurücf. (SS ifl

bleS einer oon ben ©rünben
, weshalb fo wenige Sücher oon

einigem Serth getrieben werben. 3)ie Söwin in ber ffabel

rühmt ft<h bamit, baß fte jWar nur ein junges jur Seit bringe,

baß bieS $unge aber ein 8öwe fei. Senn aoer jebes ßömenjunge

für eins jähtt, unb jebeS §äslein ebenfalls für eins, fo ift ber

Sorthetl ganj auf ©eiten ber §äfin. Senn jeber ©weine

fchwach ift, fo Faun nur noch bie Senge etwas gelten. 28a8

Sunber alfo, baß bie jungen SWeS aus bem treibe fchlagen?

©n Such bringt faum eine größere Sirfung Eferöor, als ein

Seitartifel, beren eS im Qaht 365 geben Eann. ^Derjenige atfo,

Welcher eigentlich ein Such in ber Seife, wie eS fich für rin

Such f«hWt, Freiheit Tollte unb fonft getrieben haben würbe,

Wirft flatt beffen jejjt feine ©ebanfen ober was er fälfcßlich für

©ebanfen hält, in «Her ©le in einen SrttEel für eine 3eitjchrift

hin. ®aS Snblicum ifl babei in ber Sage eines trägen SanneS,

ber eS nicht übet ft<h bringen Eann, fleh mit einiger geiftigen än*

firengung feinen eigenen Angelegenheiten jujuwenben , unb auf

ben beshalb nicht ber, Weither am meifefien, fonbern ber, weichet

iam häufigften fpricht, ben größten ©nfluß gewinnt." *)
”

Sir fehen bmn auch, baß bießtteratuttägUch meht unb

mehr einen ephemeren ©harafter annimmt; Sücher oon einiger

©rflnblichfelt werben faum noch getrieben unb felbft größere

"Seitfdhriften gelten fchon für ju fchwerfäüig; felbft ber 3taum

eines Sfteüueartifets übet irgendeinen ernften ©egenftanb ift fchon

jugtoß ; um bie aufmerffairtEeit rege erhalt en ju fönntn. ; Sn
s5q nsfliiüR ww ni Hntbtriüfi n<.ö fciwcjjtidwSfc »o
tou sta .in« n

'
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©epg auf bie angief^nbetm arten ber Literatur
, nrie Sftomane

unb anbere UnterhaltungSfcbtiften, ift jWar bie jRadhfrage erheblich

geftiegen, aber nichtöbeftoweniger wirb fte oon bem Angebot fo fehr

überflügelt, bafj felbft ein Vornan feiten eine gewinnteicbe ©pecu*
lation 'ift, unb bafj ein ©uchhänblet nur bann noch überhaupt
ein Honorar für baS ©erlagSrecht eine« ÖucheS jahtt, wenn er

bentfelben eine ganj befonbere anjiehungSfraft jufchretben ju
fönnen glaubt Qn bemfelben äRafje alb bie ©chwierigfeiten beb

Erfolgs ficb fteigem, werben alle anbern fftücffichten biefer einen

mehr unb mehr untergeorbnet; bie Literatur finit mehr unb mehr
ju einem bloßen ©ptegelbilb ber lanbiäujtgen 2initchten herab
unb hat ihre SRiffton biefe 2lnfic&ten ju fiären unb ju perebeln

i beinahe Pöüig aufgegeben.

@S finb uns, wie wir mit Siecht fagen fönnen, nur noch
jwei arten übrig geblieben, bie eS einem inbünbuetlen (Seifte

möglich machen fönnen, einen bebeutenben birecten ©tnflufj auf
ben ©eifi unb baS ©efchicf feiner Sitbürger ju üben, bie Stel=

lung als ©arlamentSmitglieb unb als Herausgeber einer ßonboner
Leitung, $n biefen beiben ©igenfdjaften fann ein Qnbioiöuum
noch Diel thun, weil bie Sacht beS ©efammtförperS in beiben fällen

gtofj ift unb bie3ahl ber Sbeünebmer feine groie Steigerung juläfjt.

6i iS biefer SRonopole wirb ber ©oncurrenj eröffnet werben, fobalb

ber $eitungSftempel wegfallt. ®ie ©ebeutmtg ber geitungspreffe

in ihrer ©efammtheit, wenn man fie als Stimme ber öffentlichen

SReinung betrautet, Wirb babutcb Wachfen, ber ßinflufj beS ein»

feinen ©dbriftfteßerS, ber jut ©Übung biefer Meinung mitmirft,

uothwenbig abnehmen. Sir fönnten bieS bebauem, wenn wir

nicht wüfjten, welchen gweden biefer ©influfj je|t bient unb ohne

Zweifel au^h weiter bienen wirb, fo lange Leitungen eine biofje

(EapitalSanlage für faufmännifche ©peculation finb.

!1ID rJu;i . 's j ;i • :t,!i i; jnn-rr
vrbi ©ibt eS ben« atfo fein ©«genmittel? 3ft ber ©erfaß
inbiPibueller ©nergie, bie abfdbwäcbung beS ©influffeS, ben über»

.'ilegene ©eifier auf bie ÜRenge üben, baS SachStbum ber ©har*

i ,latanerie unb bie öerminberte Sirffamfeit ber öffentlichen ÜHei*

rmtng als einer hemmenben 3Racht tm ift alles btefeS ber ©reis,

mmit beim wir nothwenbig bie Sohlthaten ber SiDilifation erlaufen

müffen, unb fönnen alfo biefe Hebel nur babutcb oermieben wer*

i/ben, bafj wir bie ©etbreituug bet Äentttnifj h.inbertt ben ©eift

her ©erbinbung entmuthigen, ben f$ortf<hritt in ben Äünflen beS

JßeJhenS terbieten unb bie weitere Annahme beS fReicbtbumS unb
ber ©robuction gewaltfam niebetbrüdfen? Sicherlich nicht, aße
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jene SBorjüge, treibe bie Ktoilifation nicht ju geben oermag,

melche fie fogar, menn man fie ganj fid^ felbft überläßt, ihrer

natürlichen Senbenj nach ju öernid;ten ftrebt, tonnen bo<h p*
gleich mit ber Kioilifation fortbcfteben , unb erft bann, menn Re

mit ihr §anb in §anb geben , tonnen fie i^re fünften grüßte
tragen. Sitte« ma« mir ju oerlieren ©efabr laufen, tonnen mit

erhalten, alle« ma« mir oertoren haben, mieber geminnen unb p
einer bi« babin noch nicht gefannten sBottenbung au«bilben, aber

nicht baburch, bah mit untätig bie $änbe in ben öcfyooB legen

unb bie Singe ftch felbft überlaffen, noch meniget baburch, baff

mir unfere Äraft in einem lächerlichen Äampf gegen ihre un«

mibcrftehliihen Senbenjen oergeuben, fonbern baburch, bah mir

©egentenbenjen fd^affen, bie ftch mit jenen natürlichen Senbenjett

öetbinben unb fie mobifkiren fönnen.

Sie Uebelftänbe liegen barin, bah ba« gnbiüibuum in ber

SJtenge rerloren geht unb ohnmächtig mirb, unb barin, bah ber

inbioibuette ©^arafter felbft fchlaff unb entnerot mirb. Sa«
SDUitel gegen ba« erfiere Uebel ift größere unb poüfommenere
SBetbinbung ber gnbloibuen unter einanber; ba« SRittel gegen

ba« jmeite finb nationale ©rjiehung«anftalten unb gönnen bet

SSerfaffnng, bie geeignet finö ben inbioibueflen Kbarafter ju

träftigen.

Sa bie SJermirflidhung be« erftern biefer Ktforberniffe einen

SBechfel in ben ©emobnbeiten ber ©efettfchaft oorausfeßt, fann

Re nur attmälig in bem ©rabe erfolgen, al« ba« töebürfnih

fich fühlbar macht; aber ber Sratig ber Umftänbe beginnt be»

reit« jeßt Re bi« ju einem gemiffcn Umfange lherbeijufüh>ten.

Qn ©rohbritannien inebefonbere, ba« bie übrigen Öänbet ber alten

SBelt in bem Umfang unb ber 6<hneÜigfeit ber Anhäufung »on

SRei^thum fo meit übertrifft, ift bie Klaffe ber fleinen iQänbler

unb ^robncenten in golge be« ©inten« be« Kapitalgeminn«,

melche« burch bie ungeheure 3unabme ber iöeoölferung unb be«

Kapital« b^örrgerufen mirb, in rafchem aSerfcbtoinben begriffen, »eil

fie e« unmöglich haben oon ihrem Perminberten Kapitalgeminn

ju leben, unb ba« ©efdjäft aüer 2lrt concentrirt ftch immer mehr
in ben föänben berer, melchen grohe Kapitalien jut Verfügung

fiebert, mögen bie« nun reiche gnbioibuen ober Slctiengefettfcbafte«

fein, bie burch bie ^Bereinigung oieler fletner Kapitalien gebilbet

merben. 2Bir gehören nicht ju benen, melche glauben, bah biefer;

u

gortfdjritt jum 33erfcbminben aller Koncurrenj führen muh, ober i

bah bie gefammten probuctiom Hilfsquellen be« Sanbe« inner* '(

halb einer gemiffen Sleihe oon Generationen (menn überhaupt
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jemals) oon einer afigemetnen ©enoffenfd^aft beS gefümmten
©emeintoefenS für gemeinfame ^Rechnung oertoaltet werben wirb.

SBir glauben a6er, baft bie Skröielfältcgung bet (Sou currenten

in aßen ©efchäftSjWeigen unb in aßen SerufSarten
,

bie

es immer fchwieriger macht ben Krfolg burd) Serbienft aflein,

unb immer leichter ihn Durch trügerifchen Schein ju erreichen,

ein befchrdnfenbeS fßrincip in bem gortfchritt beS ©eifteS ge*

meinfamen gufammenwirtenS finben wirb, baß in jebetn über*

füflten ©ebiete fich unter ben ^nbioibuen bie SCenbenj einfleflen

toirb ihre airbeit unb ihr Kapital ju bereinigen, unb baß

fomit bet Käufer ober Arbeitgeber fchlteßlich nidht jwifchen

unzähligen gnbioibuen, fonbern nur jwifchen wenigen ©ruppen
bie SBahl h^ben wirb. ®ie Koncurrenj toirb fo thätig fein n?ic

jemals, aber bie .SalR ber Soncurrenten toirb in einer SBeife

begrenzt werben, baß fie fich leicht überfehen läßt.

Solch ein ©eift beS 3ufamtnenmirfen$ thut oor aßem ben

Klaffen unb töerufSarten tJloth , bei benen bie geiftigen gähig*
leiten eine ^ö^ere AuShilbung erfahren. ®aS Quantum
menf^licher Arbeit unb jwar Arbeit ber fofibarften Art, baS

jefct aus üßangel an ikrbinbung oerwüfiet unb in ber grau*

famften SSjeife oerwüftet wirb, ift unberechenbar. Söelch ein

Schaufpiel j. 33. bietet ber ärjtliche Seruf! Hier ein berühmter

Arjt, auf bem eine größere ArbeitSmaffe laltet, als irgenb ein

Sterblicher ertragen tann, unb ber benn auch feine Arbeit fo

fummarifch betrieb tet
, baff fie in Oielen gälten beffer ungetan

geblieben wäre; in ben benachbarten Straffen jroanjig ungliicf*

liehe aJlänner , bie mit ebenfo oiel Sßlühe unb ebenfo oiel Soften

herangebilbet worben finb wie er, um baffelbe ju leifiett wie er,

unb bie möglicherweife auch baffelbe ju leiflen im Staute wären,

beren gähigfeiten aber nufcloS roßen unb bie felbft 9ioth unb
Sßangel letben, weil es ihnen an töefchäftigung fehlt! Sei beffern

gefeüfchaftluhen Anorbnungen Würben btefe jwanjig eine ©ruppe
Pon Hilfsarbeitern unter ber Leitung ihres glücflieferen Koßegen
bilben, ber jeßt, oorauSgefeßt, baß er wirflich ber tücbtigfie Arjt

feiner ©ruppe unb nicht bloS ber glüdlkhfte Shatlatan ift, feine

3eifc bamit oergeubet 9JJittel gegen Schnupfen unb ßopffchmerjen

ju oeroibnen, ein ©efchäft, baS er bei einer weiferen Oefonomie

ber<^nenfchli<hea HilfSgueßen feinen ©eßUfen überwetfen fönnte,

um feine reifte Äraft unb größere Krfahrung ganj bem Stu=
binm unb ber töehanblung foldher geheimnißooßer unb fchwieriger

gäße ju wibmeu, beren -Jiatur bie SSiffenfchaft noch nicht

genügenb ergrünbet ^at unb für bie gewöhnliche Äenntniß unb
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©ef$i<fli<f)!eit ni<bt au®rei<bt. Stuf biefe SBeife mürben alle

gäbigfeütn ihre Setmenbung finben, unb ba man bte bö^ßen

Aufgaben ben böcbfien Kräften oorbebielte, fo mürbe in bet

Söfung betfelben ein gortfdjritt ftattfmben, mälmenb ba® 2lfltag®=

bebürfniß babei gleiibfall® feine ^Rechnung fättbe.

SBor allem änbern aber ift in ber Literatur ein 3Be<bfel bie«

fer ärt eine bringenbe SJotbmenbigfeit. §itt b<*t ß<b ba® Skiern

inbiriöueHer Eoncurrenj fo jttmltdb erfcböpft unb bie Singe

formen faum oiel länger fo bleiben , Wie fte jefct ftnb. Sie

Siteratur ift ein ©ebiet bet ißtobuction, ba® für bie oberften gn*

itreffen ber äRenfcbbeit micbtiger ifl al® irgenb ein anbere®, ein

©ebiet, beffen bbdtfe unb micbtigfte ßeiftungen, biejenigen näm*

lieb, melche am meiften bap beitragen, bie SJteinungen unb ben

©hataffer fommenbcr ©efcbledhter p hüben, meit mehr, al® bie®

bei irgenb einem anbern ißrobuct ber gab fein fann, außer bem

SBerettb be® Urtbeil® berer liegen, melche ba® publicum be®

Süchermarft® feiner großen HJlaffe nach hüben; toar e® hoch

felbft p einer 3®tt, mo bie® publicum noch oiel geringer an

3<thl unb üiel gematjlter toar, ehre allgemein pgefianbene Zfyat--

fache , baß ber einige Sohn, ben ©cbriftfteHer erften Stange® er»

matten burften, ber Sluhm bei ber Stachmelt fei. liefen fftuijm

fonnte in jenen 3«ten gebet, ber feiner mürbig toar, poerfuht»

lieh ermatten, benn jebe® gute Sud?, ba® bamal® etfchien, batte

(teuere 2lu®ftcht »on ben guten Stichlern, fo gering auch ihre 3abl

mar, gelefen p merben, unb ba bie Erinnerung an ein Such in

biefen Sagen noch nicht fogleidh burdb hunbert neue Sucher oet»

brängt mürbe, fo behielten fte ben empfangenen ©inbrrnf im

©ebädbtntß unb überlieferten ihtt in aller griffe unb 'gebenbig 5

feit ber Stammelt gn uitferen Sagen aber ift e® bei ber« tut*

gebeuten ÜRenge oon ©dhriftßettern, bie für unfere ißeriob« ebenfo

bejeidhnenb ift tote bie Stenge ber 2efer, unb bei be»:Ärt

toie mir p lefen gelungen ftnb, faum möglich, baß eine lite*

rarifche Ecfdbeinung, bie nid^t mäbrenb ber 3eit ibrerüffttu*

heit einen Einbrud macht, überhaupt noib ehtenEinbrud nt*»|e;

ein Sudh pitbet enttoeber gar nicht, ober e® rnitb fo gelefett,

baß bie Erinnerung f«h halb »erfliuhtigt; gute mte

Sücher friften nur ein EintagSbafein. « v.rtmirnvA -.Jo dnit

otr. Sagegen gibt e® lein SRUtel, fo lange bem publicum leine

rcribern gilbtet,up ©ebDte fteben , bie feine Ättfmerffamteit &*m

mirttich 2efen®merthen pmenben gönnen, al® buchhänbletifeb«

2Jnjeigen;unb leichtfertige,
! heftige« ßtitifen bet Leitungen «üb

T’d im der« wfirhnifaßß öcu jtclJ ,d:nihO< önu jpöbdmo’
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Keinen Settfdjriften. 2Rit ber 3«* wtrb (Id) eine Slbbiffe in

irgenb einer organifirten Bereinigung ber Ieitenben ©elfter ber

'-fßeriobe finben (affen, bie ermöglich machen wirb, baff SBetfe

«flen Dlartge«, gleichviel welche ©taffe unb welcher Meinung fte

angeboren, gleich bei ihrem erften ©rfdjeinen ben Stempel ber

Billigung bon ÜRännem tragen, bereu ütamen unb Autorität

ferner in* ©eroi^t faßen. ©« gibt oiele ©riinbe, weshalb wir
noch lauge auf eine foiche Bereinigung werben warten muffen,

aber tro| riefiger ÜJtängel in Blau unb 2Iu«führung war bie

„©efeßfehaft jut Betbreitung nüfclic&et Äenntniß" ein fo betretest-

’ liehet Stritt gegen biefe« 3*el bin, Wie man ihn bei unteren

gegenwärtigen genügen 3«ftänben non einem erften Berfudf
irgenb erwarten fomtte. Sie Siteratut bat in unferem Sanbe
jtoei 3^italter gehabt unb muff je&t ein brüte« haben. Sa«
3ettalter ber ßftäcene ifi porbei, wie Qohnfon fchon oor einem

3fahrhunbert erflärte; ba« Spalter ber Btuhhänbler eilt, wie

3Rt. ©arlple erflärt, mit tafdhen ©^ritten feinem ©nbe entgegen.

8« bem erfteren lag an fich nicht« ©rniebrigenbe«, ebenfo wenig
wie in bem jroeiten an lieh etwa« Unabhängige« unb liberale«.

Qebe« bon beiben hat große Singe geleiftet unb feine Btiithe

gehabt. Bteßeicht fommt bie 3^ Wo bie Schriftfietter al« eine

©tfammtgenoffenfehaft i^xc eigenen SRäcene unb ihre eigenen

^buchhänbler fein werbt«. -A:u • •• i— -j
1

srcll rl.llf, !> >!l I J’b.jf HO:.,.; tl -

’
'

f. .fl«'

-M •cfauSiefe Singe forbem, wie gefagt, 3*tt- ®a« anbere große

©rforbetniß aber, bie SBtebergeburt be« inbioibueßen ©harafter«

nuriter ‘unfern gebilbeten unb reichen Glaffen burch eine auf
btefeit ßweef berechnete ©inridhtung unferer ^nftitutionen unb
tu>n altem unferer @rjiehung«anftalten

,
ift ein ©egenftanb oon

größerer Sthtglichfeit, für ben auch fogleich mehr gesehen fönnte,

ibenn nicht gleichseitig ber ßSifle unb bie öinficht baju fehlten,

^lil srUn^üeflicherweife ift bie« eine ffrage, bei ber für bie Ber*

btfeitung unb ba« ©inprägen tintiger Ülnftcßteu noch getabeju

SUleS iju- thun übrig bleibt, benn fllle« wafl Win einprägen

^möchten, 9tße« wa« un« al« ba« 8ebeu«prtncip biefer $rage er*

Slfle« worauf nach unferer Slnftdjt ba« §eil ber näihften

unb afltr fommenben ©efchlechter beruht, h®teba« Unglücf, bei*

nahew ln gleichem ©rabe ben populärften Sehren unferer eigenen

wffetfJtinb ben Borurthtilen bem ju wiberflteben, welche bie leere

si^ülffej’iwfTi^fflßent hothha^n / toa« au« alten 3*^ flammt.

gleichseitig im Streit mit ben Betmtnberern. ton
©ambribge unb Djforb, ©ton unb ßöeftminfter unb mit ber
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großen SMehrsahl berer, melche auf eine Sftefotm bfefet Stnftaltert

mit ©ntfcbubenheit bringem - 9öir betrauten ba« ©pftem biefet

Slnftalten, mie es feit jmti ftahrhunberten gehanblfabt tourte,

mit einem ©efühl ,
ba« bem äußerften Slbfcpeu nicht mehr fehl

fern liegt. Mein mir glauben nicht, baß ihre graben geheilt

toerben fonnten
,

toenn man fic nur in engere SBetbinbung mit

all bem feßen roodte, ma« man mit einem SWobeauäbrücf ,,ba« ®e=

fchäft ber fflelt
4

' ju nennen pflegt, toenn man nämlich bie clafft-

fchen ©tubien unb bie Sogif, melche noch immer ju ben offtcieflen

UnterrichtSgegenftänben gehören, befeitigen tooHte, um ntoberne

©praßen unb ©ppsrimentalphpfif an ihre ©teile ju fe^en. 3m
©egentheil, mir roünfchen einen toeit toirffamern unb grünblichern

Unterricht in ben ©lafftfem unb ber Sogif al«S ben bisherigen,

unb toir mürben biefen ©tubien noch anbere hinjufügen, bie bem

fogenannten ©efchäft ber 2Mt noch ungleich ferner, befto näher

aber bem großen ©efchäft jebe« »ernünftigen SBefen« flehen,

nämlich ber ©tärfung unb ©rtoeiterung feiner geijiigen gähig*

feiten unb ber Sereblung feine« Sharafterä. ®ie ©orge für bie

empirifche Äenntniß, meiche bie Sielt »erlangt unb bie ba«

triebScapital aber auf ©elbgeminn gerichteten Söeftrebuugen iff,

fönnen mir ruhig ber SBelt felbft überläffen ;
mir laffen tut«

baran genügen, toenn es gelingt, ber Sugenb einen ©eift ein=

iuflüßen unb ©ttoohnheUen in ihr heranjubilben, bie e£ ihr leicht

machen toerben auch folche ßenntniß ju erlangen unb gut ju

brauchen. SDaß bie« nicht bie M fechten ber großen SJlenge ftnb,

miffen mir recht gut, aber mir glauben, baß eS bte Slnftdtten ber

meifeften unb heften SDfänner aller Parteien finb, unb e« freut

un«, unfere ÜMnung burch ein ©itat au« einem ffiöerf be»

[tätigen ju fönnen, ba« ein greunö ber Unioerfttäien ge»

jeprieben hat/ ber feiner Politiken ©efinnung nach meit eher ein

©onferoatioer ai« ein Sibetalet ift; fein Such enthält, obmobl

t« mirftich unb nicht blo« ber §orm nach ein Siontan iß,

»tele feparffinnige unb geifireichc ©ebanfen unb bie iHefultate

au«gebehnter pfpcpologifcber ©rfaprung, gleichzeitig aber, mie

mir jUgeben müffett, ofcC carrifirte 3ü9 e
r

unb manche Oer*

leßenbe, menn auch naep unferer Ueberjeugung unabfichtliche ©nt»

fleßung unb SerDrehung oon Mfidbten, bie mit ber philofopljl*

ftpen Dichtung be« 2lutor« nicht ttbereinftimmen. f

„@ie glauben (ein ©eiftlicpet ift ber ©precher), baß bie

Unioerfität bie Qugenb für eine erfolgreiche Saufbahn in bet

©efeßfepaft oorjubereiten hat; ich glaube, baß ihre einzige Stuf*

gäbe bie ift, ihr ben männlichen ©harafter ju gehen, ber e« ipt
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möglich machen fofl, ben ^tnfCüffen ber ©efcßfchaft gu toibet*

flehen- ©8 ift mir nicht barum gu t^un ben SBetoeiS gu liefern,

bafe ich Necfet habe, unb bafe jebe Unioerfität, bie nid&t oon biefer

SBaftS auSgebt, in ihrer Äinb^eit rbacfeitifch unb in ihrem Mannes*
alter nufeloS ober fd^äbtid» fein wirb-, nur fo Diel miß ich be-

haupten , bafe bieS bie Stnficbt berer toar, welche Opfotb unb
©ambribge grünbeten. 3<h fürste, bafe ihre Nachfolger aßmälig
biefeS ^kincip aus bem Sluge oerlieren, bafe fte nadjgerabe gu
glauben beginnen, es fei ihr ©efehäft, gefdfeicfte ülboocaten unb
brauchbare Minifterialfecreiäte feerguftellen , bah fic ftch ge»

ftfemeicfeelt fühlen, wenn bie SBelt ihnen ju ber ©üte beS
SlrtifelS gratulirt, ben fte ihr geliefert haben, unb bafe biefe

fleinlicfee ©itelfeit bei ihnen ben 2öißen unb bie gäfeigfeit

auffaugt, grofee Männer betoorgubringen, bie oon ihrer ©ene*
ration oerachtet werben unb bie ihre ©eneratton oor ber 23er«

a^tung fommenber feiten fcfeüfeen."

„©in ober gmei foldje Männer auf jebe« Menfchenatter,

fagte ber liberale, fönnen fehr nufelith fein, aber bie Unioerfität

fenbet un§ jährlich gwei bis breitaufenb junge Männer aus. 3<h
benfe hoch, Sie toerben eS gufrieben fein, bah ein $h«l baOon
SfttagSarbeit oerrichtet." ,<

- r,
j „geh wünfehe fogar ein toeit arbeitfamereS unb thätigereS

©efchlecht herangubilben als bas jefeige, erttiberte ber ©eiftliche,

Männer, bie auSbauernber in ber Nnftrengung unb toeniger un=

gebulbig im Streben nach &>hn ftnb, aber alle Erfahrung, — ein

®ing, welches wenig ftenS bie Schulen noch nicht oeraefeten bürfen,

Wenn fich auch bie SBelt ein folcheS SSorrecht geftattet, — äße @t*

fahrung fpridht gegen ben Safe, baS befle 3JUttel ftch einen Slot*

rath Oon guten ®urchf<hnittsraenfchen gu fiebern, befiele barht,

bah man nichts höheres anftrebt. g<| weife, bafe neun 3ebntel

berer, welche bie Unioerfität auSfenbet, bagu beftimmt ftnb $o£g

gn faßen unb SBaffer ju tragen, aber Wenn ich aße gehn Sehntel

für biefen 3®ecE ergiehe, fo fönnen Sie fiefe batauf oerlaffen, bafe

baS §olg fehlest gefaßt unb baS SBaffer oergoffen toerben toirb.

©tedt euch ein hohes $iel-, ri#tet euer ©pftem fo ein, bafe etn

grofeer Mann barnadj gebilbet werben fann unb ihr werbet in

euren fleinen Männern eine Mannheit hüben, oon btt ihr euch

nichts träumen ließet. Silber wenn irgenb ein gef<hüft*r S<hön‘
rebnep ober ein gtüdlic&er ©teßenjägernftch bis auf bie Spifee

her Seiter binaufgefcbwinbelt hat, iunb,bann bie gange UnioerfUät

anftatt fi<h oon ber Greatur losgufagen, unb fich bamit ju ent»

fehulbigen, bafe au# bie gefünbefte Mutter eine formlofe gebt*
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30 ©»ilifaiion.

gebürt jut SBelt bringen lann, fuß betounbetnb ^tnfteHt, uub

um bie ©röße ißrer Mßnng bert ganjen SBelt p terfünbea

an« üofletti fjalft fdjreit: n „2Btr haben e« bem Surfdjen ge*

lehrt!" — menn ber $aß, ben toeltlicbe Männer bet Setigiott

immer unb ber ©elebrfamfeit überall ba jeigen, mo fte letjrt ju

ßiegen unb nicht p liieren, nic^t mehr einem offenen, ber&l>afttn

ffliberftanb, fonbern Bielmebr bem trügerifcben S3erfu<b einer

SBetoetsfübrung begegnet, baß beibe auch bem ©efdhäft p ®ute

fommen — ift eä ba ein Söunber, wenn pleßt ein atmfelige«,

bettelbafte« ©efübl ficb bet: ganjen Maffe unferer jungen £eute

bemächtigt
,
menn fte äße eblen 2;baten, gering fcßäßen lernen,

feinen ^ö^erert Maßftab mehr anerfeunen al« cie Meinung ber

Mett unb ftcb feinen fchönera Sohn mehr benfen fönnen, al«

ficb unter lautem minutenlangem Söeifaß«ruf mebetjufeßen?"*)

Stiebt« fann ridbtiger unb einbtingltcher fein al« bie ®at*

fieflung, melcbe ber SBerfaffer oon ben 3icfcn gibt, me!c|e bie

UnioerfttätSerjiebung »erfolgen faßte; nur in öejug auf eine

feiner Sebauptungen jinb mir nicht mit ibm einoerftanben; toir

glauben nämlich ni<bt, baß biefe 3'e^c jemal« erreicht mürben,

ober in Uebereinftimmung mit bem ^rrncip , melcbe« ßet« bie

©runblage ber englifeben Unioerfüäten gebilbet bat unb baS

leibet nicht auf fte aflein befebränft geblieben ift, überhaupt je«

mal« erreicht merben fonnten. ®ie Scbmierigfeit, melcbe ficb noch

immer einer jmeefmäßigen ffteform unferer alten afabemiftben

SnftUutionen ober ber ©rünbung »on neuen änftalten entgegen«

ßettt, bie geeignet mären, große ©eißet bwanpbitoen
,

liegt

barin, baß man p biefem ßmecE bamit beginnen müßte, eine

SSorfleßung toon bem Stet nicht blo« ber afabemifeßen ©rjiebung,

fonbern jeber ©rjtehung gänjlidj au«jurotten
,

bie bei ben Ser»

tbeibigern unb bei faß aßen ©egnern ber Unioerfttäten gleich

tief mutjett. 2BeIdje« ift biefe Sorfteßung ? ©aß e« 3toe<* ^et

©rjiebung iß, nicht etma ben Bögltrtg in ben ©tanb ju feßen

felbß beurtbeiien ju fönnen, mas mabr unb ma« recht ift, fonbern

nur bafür ju forgen, baß er baffelbe für mabr uub für recht

halte, ma« mir bafür halten,. t~ baß lehren fo toiet Reifet al«

unfete eigenen Slnfidhten einimpfen, unb baß eä unter ©efdß&ft

iß, nicht ©enfer ober gorfeber ju bilben, fonbern jünger, ®a«
ift ber tießiegenbe Srttbum, ba« eingemurjelte Sorurtbeil, gegen

. 1 n:f£

*) ttu« bem SRomccne „Guflace <£cnn>aij", btt 3Jit. iKaurice jufle*

Stieben »heb.
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baS jeber toaste ^Reformator beS englifchen (SrjiehungStoefenS

anfämpfen muß. 3ft eS erftaunKdlj, baß leine großen Seiner ist

einem Sanbe ergeben , too eS als ein ßennaeidhen eine« großen

©eifteS gilt, baß et mit ben Slnfichten bet fleinen ©elfter überein»

fttmmt? wo jebe änfialt für pflege geiziger ^ntereffen, bie baS
Sanb überbauet beßht, bie Itirche, bie Unioerfitäten unb beinahe jebe«

btffentirenbe ©emeintoefen auf Cem anerfannten ©runbfa^e be*

ruhen, eS fei ihre Aufgabe: nicht etwa bafür Sorge *u tragen,

baß baS Snbioibuum befeelt oon einem glüijenben, triftigen unb
uneigennühigen Streben nach Saßrheit in bie Seit trete, nid^t

bafür, baß eS beim ^Beginn ber Saufbabn mit ben nötigen $ilfs»

raitteln, ben Serfjeugen unb bem Material amSgefiattet toerbe,

toeldbe bieS Streben erforbert, toenn eS erfolgreich fein fofl, unb
baß man ihm ben ooßfommen freien ©ebraudh biefer Mittel er*

mögliche, nicht bafür, baf? eS but# ben ungehemmten Sßerfehr

mit ben ©ebanfen unb Shaten ber großen ©elfter, bie ihm tot»

angegangen finb, jugleidh ben Mutß erhalte, Slßeö ju magen, toaS

SBahrhßit unb ©etoiffen erßeifchen , unb bie Sefdheibenheit bie

©rünbe ber Sänficßten Anbeter toohl ju ettoägen, ehe er fich für

eine entgegengefefcte felbfiänbige Slnftcßt entfeßeibet, nidßt für

alles bieS, — o nein! fonbem bafür, baß alle Stubien unb Specu*

lationen be$ Zöglings barauf ßinauSlaufen, eine beftimmte 2lrt

non Meinungen toenigftens in Sorten als bie feinen anjuer»

fennen! X)aS gilt fiir ben Triumph beS SßfiemS, für fein

SSerbienft in ben Slugen ber ©ottheit, für ben größten Segen,

ben es bem Sögling gemähten fann. Senn er nur an biefen

Slnfußten fefthält, fo fommt toenig barauf an, ob er fte auf

frembe Autorität ober auf ©runb felbfiänbiger Prüfung an»

nimmt, unb toaS nodß fglimmet ift, eS fommt toenig barauf

an, burch toel<ße tBetfudßungen ber ©itelfeit ober beS QntereffeS,

buröß toeldhe freitoiflige ober unfreitoillige gälfdßung feines 3)en*

fenS, burch toeldhe ülbtöbtung feiner ebelften ©efühle bieS fRefultat

erreicht toirb, ja es liegt fogar toenig batan ob für feinen ©eifl

bie Sorte bloße Sorte finb ober ettoaß SitllidheS »orfteßen, in

toelchem Sinn er jene Steife oon begünftigten Sähen annimmt,

ober ob er gar feinen Sinn bamit oerbinbet. Surben jemals

große ©elfter auf biefe Seife gebilbet? Sidherlidß niemals. 2)ie

toenigen großen ©elfter, toeldhe unfer Sanb heroorgebraeßt, haben

fteß beinahe SIBem jum Sroh heranbilben müjfen, toaS man irgenb

tßun fonnte, um ihr Sacßsthum ju erfiiefen. Unb aße einiger»

maßen ßetuorragenben Genfer, toeldhe bie Hirdhe oon ©nglanb

ober irgenb eine anbere Äirdße aufjutoeifen hat, ftnb enttoeber
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in @po#en freierer religiöfer ©emegung ober ju einer $eit auf*

geit>a$fen, trö ber 2ln|toß be« großen Stete« geiftiaet @rhahcip4=

tion, ber bie ertglifc^e flir#e in« Sehen rief , fi# noch m§t
gänjlt# erf#öpft batte- S)er ©ttont gef#moljenen ÜJtetaße«,.tot

au« bem Dfen beraorbrang, floß no# einige © dritte metter, cd«

etjut batten TOaffe erftÄrte .

L

V 5
u ©aß bie englif#en Unirerfitäten bur#toeg na# bem ©runbfifc

wrgegangen fino, ba« geijtige ©anb ber 3Jcenf#beit muffe auf

Slrtifeln beruhen, b. b auf bem ©erfpre#en an beflimmte Sehren

ju glauben, baß all tbr 2#un unb Treiben barauf hinau«läüft,

ihre Zöglinge, glei#rtel bur# mel#e SJMttel, babin ju bringet!,

baß fte n# in ätofitbten fügen
,
mel#e Slnbere für fte aufgefteflt

haben, baß ber üJtißbrau# ber menf#li#en gähigfeiteit, ben Sodfe

unter bem tarnen ©rinctpientri#teret (principling) }o nac#brücfli<#

befämpft bat, ihre einzige SJtethobe in iKeligion, ifioltttf, SJloral unb

ipbilofopbi« ift ^ ba« Stfle« ifi afletbntg« febt Perroerfli#, aber

Mefelfe ©tajl« finben mit eben fotnobl außerhalb mic innerhalb

ihrer SJlaüertt, unb fie ifl nur infotreit für fie eine ©#anbe, al«

f#on feit einem ffahrhunbert eine beffere Sehre non überlegen; i;

©eiflern toerfünbet tnorben ifl, mit benen fie ft# pfli#tgemfifj in

tnteßectueßer ©ejiehung auf einem 3Moeau hätten erhalten foHttu

©ab fte aber, trenn ttur bie« eine ßiel errei#t mürbe, Ti# um
gar ni#t« treiter Wimmerten, baß ihnen, trenn fte nur fit#li# ge*

fimtte SDlänner bilben tonnten, gar ni#t« baran lag religiös geftmtte

ju bilben, baß e« ihnen, trenn fte nur ©orie« erjogen
,
gleichgültig

mar ob fie Patrioten erjogen, baß fte, trenn e« ihnen nur gelang bie

Äefcerei ju unterbieten, gar ni#t barna# fragten, ob ber ©rei«

bafür in ©erbummung ju bejahlen fei — ba« ifl e«, ma« bi*

befonbere 6#ma# unb ©#aube btefer Äörperf#aften au«*

ma#t. SQüährenb fte für ben Charafter enghetjtger ©ecttrerei

unb für bie Slu«f#ließung aller berer, mel#e ft# ihrer ©ebanfen*

freihett ni#t mit einem geberftrt# entäußern moßten, mit einem

Gstfer einftanben , al« hanble e« ji# um eine Seben«frage, geigt

fi# in bem ©pfiem ber llnirerfitäten faum eine ©pur baron,

baß man an irgenb fonft ettra« ernftli# bente. gaft aße ©ro*

feffuren ftnb in ©inccuren au«geartet. SBenige ron ben ©ro*

fefforen halten jemal« eine ©orlefung ©hier ron ben menigen

großen ©etehrten, trel#e bie eine ober bie anbere ber beiben

Unirerfitäten feit einem gaßrhunbert . aufjumeifen haben,, ei«

SOtann übrigen«, ber f#on al« großer ©elehrter bortbin fant,

ber Ütetoerenb Gonnop , hat bie 2Bett bamit befannt
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f
iädjt, bafj auf feiner UuioerRtät WemgflenS nicht einmal
olügte, — nicht einmal bie Geologie ber ettglifcben Strebe

— gelehrt Werbe, unb bafj er für biefen 2Ict bon ©brlicbfeit

feine ©teile in bem SSorftanb feinet SoEegiumß öerlot, ift einer

#on ben aEtäglidpen SeWeifeu mehr, baß eg für jföanjig Sßänner

ngfeicb fidlerer ift i^re Pflicht ju oernacbläfftgen, alS für einen

lann fte wegen biefer Eternacbläfftgung aiijutlagen ®ie ein=

en ©tubien, bie teil Hieb ermutigt werben, finb bie claffifcben

rachen unb SEatbematif; beibeb finb ebne Zweifel febr nüjj*

e ©tubien, wiewohl bab lefetere entiebieben ü&erfcbägt wirb,

in man baraub ein auSfcbließlicbeä EBerfjeug für bie Gilbung

: geifligen Äräfte machen wiH. ^nbeffen bat Eftr. EBbewefl,

ttnfireittg eine bebeutenbe 'Autorität gegen feine eigene Unioerfität,

eine giugfebrift »eröffentlicbt , bauptfäcblicb in ber Stbfidjt um
ngcbjuroeifeit, baff bie 2lrt matbematifdber Seiftung, bureb welche

man in Sainbribge Slu^eicbnung gewinnt, ©rfabrung unb
©etuanbtbeit im ©ebraueb bcS ©aicütä, gerabe nicht biejenige

ift, welche geeignet märe eine überlegene SDenffraft beranju*

S5ie Bloße ©djale unb §ülfe fyEogiftifcber ßogif an
"ber einen Uniöerfität, ber füuimerlicbfie Eiroden non Code ober
^3alep an ber anbern , finb afle-3 wa3 b*ec ober bort oon mo*
raltf<|er unb pfpcbologifcber EBiffenfcbaft gelehrt wirb**;. 2US

- - • *
I s

.

• '
* *

:

v

*) 3)et SSerfaffet ber gelehrten unb oerftänbigen Steccnfton in ber (Sbin»

hürgh SReuiero (£tr SB. Hamilton, f. jefst beffen Discussious etc. 0. 263 ff.]>

ber ein beinahe üherflüfftge« änfgebot non ®etrei«grünben unb (iitaten gegen

ben in Jpm. SBheroeU’S glußfdjrtft nur nebenher aufgeftcUten ©atj Bon bera

g^oftert 'Jhifctn ber SKathematif als SBilbungfcnittel in« gelb führt, hätte

unfereb GracbteuS bie Xhatfadje nicht unernjähnt taffen bürten, baß bie rneit

Wrtctcre Xenbenj jener glugfchrifi mit ber non ihm felbft Bcrtretenen Sn*
ficht theilteeife ^nfammenfällt. SBir IBnnen atterbing« bie Ausführung nicht

ebenfo fchr loben mit bie Stbfuht :
§rn. SBbetneire Sorfteilung ift unbeftimmt

unb et ftrebt immer nach grüßeter metanbnftfcber Xiefe al« ihm uerüehett

ifl; ftHeiit feine ^atiptthefe ift rcahr unb belangreich, unb eS gereicht ihm ju

nicht geringer @l;te, baß er biefc tniebtige SBahrheit Kar ertannt unb mit fo

*itl 9la<bbracf anägefproihen hat.

**> SBir timnen für Djforb noch bie ©thif ,
iJJofiti! unb IR^etoiif be8

SlriftotcfeS nennen. Xiefe bilben einen Xb«t be8 CurfuS ber clafflfjben

Unterreetfnng unb Jlnb in fo roeit eine anSnabme non ber fonft auf heiben

Unioerfiteiten jiemlieb getreulich beobachteten Siegel, non ber alten Siteratur

«ur bie am tnenigfien nützlichen Xh*üe iu beachten.

SR Ul, sei- Sterte. X. s
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ein 2RitteI für bio ©rjiehung bes größeren SpublicutouS finb bie

Unitoerfitäten butd;au£ SfiuEen. ®ie euglifche Sugenb Wirb nicht

erlogen. $ie Seiftungen irgenb welker Strt , bie erforbttlid)

finb um alle ©rabe erlangen, welche bie Äörperfchaft et*

t^eilen fann, finb in ©ambribge ganj üetäctjtlid^
;
in Cjforb finb,

wie mir glauben, bie Sinforberungen feit einigen fahren etwas

höher geftiegen, aber noch immer fe^r niebrig. ©hren Serben

allerbingS nur burd? garten Äatnpf gewonnen, unb wenn wenig-

ftens bie ^Bewerber um folche Slugjeicbnungen einen geiftigen

©eWiitn baoontrügen, fo märe bad ©pftern nicht gang werthloS.

Sber wad haben bie ©eminner erfler greife felbft in ber ÜRathe*

matil geleifiet? £>at ©ambribge feit fRemton ein einjigeS großem

mathematisch Salent heröorgebracht? 2Bir meinen nid;t einen

©uler, einen Saplace ober Sagrange, fonbern nur einen SDiamt,

mie granfreich in berfelben tßeriooe äWanjig aufjumeifen bat.

SBie Diel 23ücher; Welche bie ©efd&ichte, bie Slntiquitäten, bie SBbilo*

fopb)ie, Jhmft unb Siteratur ber SUten in ein neue# Sicht fteßen,

finb feit ber ^Reformation non unferen UniPerfitäten ausgegangen?

ÜJian oergleidje fie bodj nur mit bem, wa£ nicht SCeutfdb-

lanb, fonbern felbft granfreid) unb Italien auf biefem ©ebiete

geleistet haben. 2Sas tbun unfere Unioerfitäten, Wenn fie öffeut*

lid; anerfennen, baß ein ©elebrter fidj in ihrem ©tubium au&
gewidmet habe? ©ie geben ihm ein ©infommen, nicht bamit et

fortfahre ju lernen, fonbern für bad maö er bereite gelernt ^at,

nicht bamit er etwas thue, fonbern für bas was er bereits ge=

than hat unb fteüen babei bie eingtge Sebingung , baß er ein

mönchtfcheS Sehen führe unb nach fiebert fahren bie Sitnee ber

Jlircbe antege. ©ie hingen um hSan Sohn ßeute ^Ie RBaffen

bereit ju halten, bedangen aber nie, baß fie fechten füllen.*)

©inb bieä etwa bie geeigneten Slnftalten 5ur ^eranbilbung
»on ©eifiern, bie im ©tanbe fein füllen fiegreich gegen bie

fchwächenben ©inflüjfe unferer Qtit anjufämpfett unb ber

fchmachen ©eite ber Sibilifation bie ©tüße einer fyöfyxn SRI*

bung ju leihen? Unb hoch ift eS gerabe baä, Was mir »on

y. >•. • .< ... Wf:
. * .7 # . ». i I . * i l* ! I • } j •«/

*) Sietes t?cn fcent, trag ^ier fcen Unibevfttaten uorgemovfen toirb, bat

aujgehört wahr ju fein. 2>ie ©efebgefcung hat julept % iKecfjt ber (Sinftufj*

na bin c in Itraft treten taffen, unb felbft »ortf« hatten biefe Sörperfibaften
bereits jo entfäjiebeu ben Seg ber SRefprnt betreten mie ivgenb eine anbete
3nftiturion üngianbs. 3<b tafle aber biefe Seiten als einen b>jiotifcf;en ;ße.

leg unb als einen ©eitrag jnr SBeleuthtung jeittoeiliger Strömungen un-
»ercinbett. (1859.)

ooole
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biefen Slnftaltcn, ober, sttenn fte cß nicht Ieiften fdmten, tion

andern tierlangen, bie an ihre ©feile freien follen. ©er aller;

«fte Stritt ju ihrer Skforiu aber füllte barin befielen ,
beit

©ectengeift aus ihnen gänjlid; auejutreiben
,

md't burd) bie

ffetnlicbe ÜDtaßregel, baß man ©iffentern geftattet fte ju befugen

unb ficb in ortbobojrer ©edirerei unterridßen ju laffen, fonbern

bübuteß, baß man aller tlntcrmcifung im ©inne einer befiimmten

©ede ein @nbe macht. ©aS iptineip einer bogmatifeßen ^Religion,

einer bogmatifeßett äRoral, einet bogmafifdten tß^ilofop^ie —
bieS ift eS, maß mit ber SBurjcl auSgeriffen loerben muß, itidd

hfes irgenb eine befonberc Steußerung btefeß ißrinctpS.

:-Jd
r
- t,-©«; maßte ©runbftein einer auf bie Heranbildung großer

(Elfter berechneten ©rjieliung muß bie Slnerfemtung beS @runb=
faßeS fein, baß eS ihre Slufgabe ift, ben Ijöefvfton überhaupt tnög=

liefert ©tab geiftiger ßraft fortiorjurufen unb bie intenfiüftc

Siebe jur SSahrßeit einjuflößen, unb jmat ohne bie

minbefte fftücfficbt auf bie Heiultate
,

ju benen bie ©bätigfeit

biefet Äraft führen fann, felbft auf bie ©efaßr hin, baß ber

©chüter ju Meinungen gelangt, bie denen feiner Sehrer biametral

jumiberlaufett. Söir fagen bieS, nicht Jpeil mir Meinungen für
unwichtig holten, fonbern gcrabe meil mir ihnen eine unermeß*
ließe ©ebeutung beiiegen; denn in bem 2)faße als eS uns ge*

fingt einen höher« ©rab geiziger &raft, eine flärfere Siebe jur

SBafoheit ßertiorjnrufen, fteigert ficb and) bie ©emißbeit, baß
int ©emjen unb ©roßen, maß auch in irgenb einem befonberen

ffaEe gefchehen mag, mahre äReinungen baS ©tgebniß fein

fnerben
;
unb bie (Sntmicflung geifliger Straft unb merfibätiger Siebe

satt SBahrbeit mirb gleid; febr unmöglich- menn man bem ffof*

fcßcnbeit feine 9iefultate tiorfeßreibt unb ihn tion nornherein ba

tion in Äetmtrtiß feßt, man ermatte, baß er ju dielen SRefultaten

gelangen merbe.
Jsd ©S märe eine ©erfehrtbeit ju tietlangen, baß ber Selber

feine eigenen älnfichtcn nicht als die mähren binflellen unb nicht

’tnit aber Äraft fueben feilte' ihre SBahrßeit iw baS beTIfte

Sicht ju feßen. ©bäte er bieS nidßt
, fo mürbe er die fcblecßtefte

aller geiftigen ©emoßnbeiten nähren, bie ©emohnheit näntlid;.

Über feine grage ©emißheit ju erlangen ober tu erwarten.

©>ec Sehrer felbft aber feilte auf feinen beftimmteu ©lau*

fort tierpflidhtet fein, urtb bie ffrage füllte nicht bie fein,

ö& feine eigenen 2fteitutngcn bie mähten find, fonbern ob er

über bie andrer Seute gut unterrichtet ift, unb ob er bie ©t-

3 *
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weife für abweichenbe Sinfisten unparteiifch barfteflt, fo »ft er

feine eigenen geltenb macht. 3« biefetn ©eift werben aBe großen

fragen Don ben Sehrfanjeln SDeutfchlanbS unb grattfreichs ^erab

behanbelL Slls allgemeine Siegel wenigftenS wirb bott ber aul«

gegeichnetfte Setter ohne 3tücfficht auf feine befonbern Slnfichten

gewählt unb biefer lehrt bemnach auch in bem ®eifi ber freien

gorfchung unb nicht in bem beS bogmatifchen Stutoritäten«

jwangS. • >* ‘

- •>.
SDaS ift baS tprinctp aBeS afabemifchen Unterrichts, ber bie

Silbung großer ©eifter anftrebt. ®ie gütle ber einzelnen ©egen*

ftänbe fann nicht mannigfaltig unb umfaffenb genug fein. Sllte

Literatur würbe in einem folgen ©hftem beä Unterrichts einen

bebeutenben ipiaß einnehmen, weil fie unS bie ©ebanfen unb

Ipanblungen Dielet großer ©elfter in ben oerfdjiebenften 3ti<h=

tungen geiftiger ©röße oorführt, unb jwar in einer Söeife oor«

führt, bie jehnmal cinbrucfSoofler unb zehnmal beffer geeignet ift

ein ebleS unb hohes Streben wachprufen, als es bei irgenb

einer mobernen Literatur ber galt ift. ©o fehr auch bie laut)'

läufigen Sltethoben beS clafftfchen Unterrichtes biefe ©inbriicfe ab*

fchwächen, ift eS hoch ganj unberechenbar, was wir bitfem

©lement oerbanfen ,
baS ben einigen Derebelnben 3ufl *n

fflaoifchen, mechanischen ®tng hübet, was bie Steujeit ©rjiehnng

nennt. 2lu<h bürfen wir unter ben heilfamen SBirfungen einet

Vertrauten söefanntfchaft mit ben ®enftnälern ber alten SEBelt,

namentlich ©riechenlanbS , nicht oergeffen, baß fie nnS lehrt,

innere ©röße inmitten oon Meinungen, ©ewohnheiten unb ein»

richtungen, bie ben unfrigen fo fern flehen wie möglich, p wüt<

bigen unb p bewunbern, baß fich auf biefe 2Beife in uns ein

©eift umfaffenber unb aBge meiner S)ulbfamfeit entwickln fann,

ber fich auf @infi<ht unb nicht auf ©leichgültigfeit grünbet,

unb baß wir uns gewöhnen geiftiger ftraft unb wahrem 2Ibet

beS ©harafterS unfere aufrichtigen unb herzlichen ©hmpathten
entgegen p bringen, gleichoiel unter welchen Umftänben mit

ihnen begegnen. Sßürben nur bie Sprachen unb bie Siteratur

beS StlterthumS fo gelehrt, baß bie glorreichen Silber, bie fie

unS ootführen, in lebenSwarmer Sirflichfeit oor bem 2lugt

beS Sentenben ftünben , baß fie nicht als ein caput mortuum,
als eine frembartige ©ubftan j ,

bie auf ben ©ang feiner ©et

bauten unb ben SCon feines ©etuhls gar feine SOSirhmg äußert,

auf bem Soben feines ©eifteS liegen biteben, fonbern in biefem

tcetfen, ton thm aufgefogen unb ein Sfhetl feiner felbft werben
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iönnten! ©ann würben mir {eben, wie unenblich mehr noch
biefe ©tubien för uns leiften fönnten, als fte biö^er geleiflet

V*en.
^ur ©ine wichtige ©teile in bem ©raiehungSfpftem , mte mir eS

imS benfen, würbe bie ©efchicbte einnehmen, weil fte baS Sirrin

aller gtofeen ©inge ift, welche bie sJJlen{d)peit ooßbracbt unb weit

Üe, in phifofophifchem ©eifte ftubirt, bem fiernenben eine ge*

Wiffe SBeite beö VlicfeS »erteipt unb tpu mit ber SBitfung gtofeer

Usfacpen oertraut macht Sluf feinem anbem SBege fann er fiep

bje gtofjen fJJrincipien, welche ben görtfepritt bet äKenfcpbeit unb
bat 3nÜanb ber ©efeüfdhaft regeln, {o einleuchtenb fte ipnt

auch als a&ftracte SEa^rpeiten {ein mögen, io üottftänbig unb
Har pr Slnfdjauung bringen. fRirgenbS fonfttoo Wirb ipm bie

unenbliche üRannigfaltigfeit ber menfdjlupen Statur fo lebenbig not

bie «Seele treten unb in gleich witfjamer 2Beife alles ©ngpetjigt

ober ©infeitige in {einer 2luffaffung ihres äöefenS berichtigen;

nirgenbö fonftwo wirb er fo überjeugenbe Vefceife für bie er»

jiaunliche Vilbfamfeit unsrer 9iatur unb für bie munber-

baten SBitfungen finbeit, welche ehrliches Vemüh«n unter guter

Weisung auf fte auSübeu fann. ®ie Literatur unfereS eigenen

S&otfeS unb anberer moberner Völfer {ollte pgleich mit ber

@ef#$te ober oielmepr als ein Speil betfelben ftubirt

Serben. , •••

.
• bem ©ehiet ber reinen Senfthätigfeit würben wir ben

h&hfien fßlah ber Sogif unb bet ißhilofophie beS ©elftes p=
Weifen, ber erftern als bem 3Betfjeug ber pflege unb gerbetung
afler SBiffenfchatten, ber ledern als ber ffflurjel, aus ber fte alle

ettifptingen ©s braucht wohl faum gefagt au werben, bafe bie

erftere nicht als ein blofeeS ©pftem technifdjer {Regeln, bie leitete

nicht als eine hlofee Verfettung abftracter ©äpe porgetragen

Werben bürfte. {Rirgettbs macht |t<h mit gleichet ©tärfe bie auf

4Ü@n ©eifteSgehieten {o fiatf hemortretenbe ©enbenj geltenb,

ohne rechtes Verftänbnifs fUteinungen in ben ©eift aufaunehmett,

bloS weil fie aus gewinn awgeftanbenen Sprämiffen ju folgen

fcheinen, unb fte bort als blofee äöortformen, benen alles Beben

unb aßet Q_nh>alt fehlt, liegen au laffen. ©er Zögling mu&
baau angeleitet werben, fein eigenes Veroufüfein ju befragen,

fkb felbft au beobachten, mit fich felhft Verfuche anauftellen *, burch

fein anbereS Verfahren wirb er jemals oiel über ben menfeh»

liehen ©eift erfahren.

! - SRit biefen ©tubien fottte man äße jene Sßiffenfchaften Oer»
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Einheit, in benen man butd) einen ©enfytocefc non größerer

Sänge ober geini;eit ju grofjen unb fixeren ©tgebniffen gelangt}

SWat füllen nicht alle ißerfonen alle biefe UBiffenfcbaften ftubirett,

aber alle einige baüon unb einige alle. UJian fann fle in SSiffett*

fchaften her reinen Schlnfjfotgerung feilen, wie es bie '-Dlatbe*

matif ift, unb in SBiffenfchaften, Welche tbeilS auf Schlufjfolge»

rung unb tl;eil8 auf etwas weit Schmierigerem, nämlich auf

auSgebehnter Beobachtung unb Analoie beruhen. SDabin gehören

ihrem grunblegettben Beflanbtbeile nach felbft bie SBiffenfchaften,

auf welche fidh mattjematifc^e BetfabtungSmeifen anioenben

taffen unb ferner alle bie SBiffenfchaften, welche fidf auf bie

menfihliche Statut bestehen. ®ie ^hilofophie ber SJioral, bet

ißolitif, beS fftechts, ber BoifSmirtbfcbaft, ber Boefte, ber bilben*

ben Ä'unft füllten ebenfalls ©egenftänbe fhftematifcher Unter:

weifutig bilben unb »on ben äuSgejeidbnetften Sehrern oorge*

tragen werben, bie $u finben finb. Unb biefe füllte man nicht

nach ben befonberen Sehren Wählen, su benen fte fich sufällig be»

fettnen, fonbern nach bent ©rab ihrer Befähigung Spüler

SU bilben, bie fenntnifereich unb felbfiänbig genug finb um fich

bie Sehre, ber fte folgen wollen, felbft ja wählen. Unb weshalb

füllte man bie fMigton nicht in berfelbeit 3Beife lehren? Aut

baburch wirb man ben crften Schritt sur Ausgleichung beS reit»

giöfen 3wifte$ thun, unb erft bann wirb ber ©eift ber englifchen

Äirdje wahrhaft fatholifdh, baS hrifjt allgemein unb nicht mehr

fectirerlfd;, ber fjrethieit beS ©ebanfettS unb bem gortfcbritt

beS menfchlichen ©elftes günfttg unb nicht fetnblidh fein

2BaS bie Aenberungen in ben formen ber Berfaffung unb

ber gefellfchaftlichen Anorbnungen anbelangt, bie nad) unferer

Anficht aufeer ben Reformen in ber ©rstehung nothwenbig finb

um ben ©haraftcr ber höheren ©taffen tttnsubilben unb ju er--

neuern, fo würbe felbft eine gans fttmmatifche ©cbanblung biefeS

Shema’S einen iängern Bortrag nöthig machen. $nbeffen bie

allgemeine Qbee, hon ber ade biefe Aenberungen auSsugehen

hätten, lägt fich fürs angeben. Sie ©itoilifatton hat bem Beflfc

aller einmal erlangten Bortbeile eine Sicherheit unb gefiigfeit

»erliehen, weiche eS einem reichen 3Jtanne möglich macht baS

Sehen eines Spanien su führen unb ftd) hoch fein gattses Seben

hinburdh eines ©rabeS oon ©influfj unb Anfehen su erfreuen;

wie man ihn in früheren fetten nur burdj perfönliche ^h“^
feit erwerben ober fefihatten fonnte. 2Bit fönnen nicht baS waS
bie ©ioilifation gethan hat ungefchehen machen, unb wiebet

m'Cti dC .wiijifofl loj^ninutiiV/ Lu/: niW.io.I (*
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butdj Unficherheit beS @igeRt|umS «nb ®efabt für Seih unb
geben bie ©nervte ber ^ö^ei:n Slajfen aufftadjeln. SDaS einzige

SRott», baS bie ©efcüfcfjaft nod) ju ihrer Verfügung ^>at, ift bie

äuSftdht auf ©?re urtb (Geltung unb biefeS foHte man fo öicl

als möglich benußen um bas SSerbienft ju ermutbigen.

®ie in ber ©efettfdjaft fiattfinbenben 'Beränberungen fönnen

bie 23er»ottfommnung ber höheren klaffen burd? nichts fo febt

förbern als baburcb — unb baS ift baS 3i«l- beut ber gort«

fdjritt ber Skmofratie langfam, aber fid?er juftrebt —,
baß fie

jeber 9Irt »on aiuSjeidjnung . bie nicht butch eigenes SBemü&en

etmorben ift, ein 6nbe machen unb nur einen 2öeg ju SRacbt

unb (ihre offen laffen, ben 22eg beS petfönliöhen SJerbienfteS.

"'i :
. r

<t: ir.

•llttew. '

•mit* - ::

-

t
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id
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ttetier orig men*).
.

(Sin Fragment 3 ":

Ml;

+4j.j, : vwo gibt jmei Sitten uon 2SeiSbeit; in bet einen übertrifft

in ber Siegel jebe 3eit, in ber bie 23iffenfchaft blüht, alle früheren

Seiten ober foüte fie menigftcnS übertreten; non ber jioeiten

pnben mir ziemlich gleich ßiel in allen feiten. ®ie erflere be-

ruht auf langen Steiben »on geglieberien Schlußfolgerungen, auf

ber einen großen (Segenfianb in feiner Totalität mit

einem Süd _ju umfaßen, auf ocrmidelten unb fchatffinmgen 23er*

fahrungsmeifen metaphpftfeher Slnalpfe; fie bilbet bie s
fßl)Uofophie

ün eigentlichen Sinne beS 2öorteS. S)ie jmeite erlangt man
burch bie Grfahrung beS SebenS wtb butch smedraäßige ©enußung
c

Gelegenheiten ju lernen, bie [ich Gebern bieten, ber otel mit

2Belt »erfeßrt ober ein gutes Stücf menfdhlidher Statur in

eigenen 23ruft trägt. ®iefe unfpftematifche 2BeiSheit, toelche

irffinnige (Seiftet in allen gerieben ber ©eßbidhte aus ihrer

Erfahrung ju jieben mußten, pflegt man im engem

Spitt i?rd :' r *:
i

‘

i;
' r. 1 ; irr; !*ip *
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*) London and Westminster Review, 3anuat 1837.
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Sinne bie SBeiSheit ber frühem Seiten p nennen unb jebe ge*

bilbete Seit hat unS in ihren Aufzeichnungen einen S^ieil bavo»

bcmahrt. Slirgenbs finbet man fic echter als in ben gabeät

eines 2tefop unb anberer alter gabelbichter. SDte Sieben in

SDhuchbibeS geljören p bar mertmürbtgften SJluftem tiefer

SBeisheit. AriftoteleS unb Duintilian haben reiche 6<hä§e bet»

felben in ihren fpfiematifchen Schriften benujst unb verarbeitet;

auch bie Satiren unb befonberS bie ©pifteln von .fcoraj bürfen

mir hierbei nicht vergeffen. SDie gotm aber, in melier fi<h tiefe

Art von SEBeiSbeit am naturgemäßeren verförpert, ifl bie beS

Aphorismus unb in ber Xb>at ift bicS bie ©eftalt, tn ber fte

uns von ben Sprüchen SalomoniS bis auf untere Seit herab

am bäufiflften begegnet.

SJlanche fßetfonen ,
rneldje bie goroten genauer Äenntniß

ebenfo mcnig mijfen mögen mie ihren mirflichen gnhalt, roerfen

bem Aphorismus vor, baß er unfpftematifch fei. Sie vergeffen

babei nur, baß aßc SBahrheiten, bie auf fpecißfdjet ©rfahrung

beruhen, ihrem SBefen nach unfpftematifch finb. (Sine fpfte»

matifche Abhanblung ift bie natürliche gotm für SBajn*

heiten, von bcnen jebe immer aus einer anbern hervergüt;

2Bahrl;eiten aber, beten jebe für fi<h auf ihrem ganj unabbangi*

gen SSemeife beruht, barf man fidjerlicb auch ber SBelt in bem

unverbunbenen 3ufianbe vorlegen, in melchem fie cntbecEt mürben.

SDie iphilofophie mag bann bem innetn Sufammenhang biejer

SBahrheiten itachfpüre'n ; fie mirb vteßeicht baS allgemeine fßvincip

entbccfen , baS ihnen p ©runbe liegt, unb fie fo p einem fpfte*

matifchen ©anjen verbinben; mir finb aber burcßauS nicht ver-

pflichtet, fo lange p märten um fie aufpjeiebnen unb unfere

^anblungen banaeß einprichten. gm ©egentßeil, biefe ifolirten

Wahrheiten finb pgleicß ber Stoff unb baS fßrüfmittel für

bie sphUojopi)ie felbft, ba man bie iPhiloföphie nicht p £ilfe

nimmt um fie p bemeifen, mohl aber mit Siecht von ihr verlangen

fann, baß fie fie etfläre; <r-, .. . , £>m*

©in erheblicherer ©inmutf gegen Aphorismen, fo tveit er

eben reicht, ift ber, baß fie feiten genau loahr finb, aber leibet

ift bas ein ©ütmurf, ben man gegen äße menfcßlithe Äcnntnie

erheben fann. ©in ©prichmort ober ein treffenber furjet SluS=

fptuch, furj jeber Saß in epigTammatifcßet gaffung geht beinah«

immer mehr ober meniger über bie ftrenge Wahrheit hinaus;

bie Stßatfacße, um bie eS fich hanbelt, mirb unbebingter auöge»

fptoeßen, als eS bem mähren Sachverhalt entfpricht. Aber ift eS

benn viel anberS^nacßb.em Äogiler ihr SJlöglichfieS gethan habe»/
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xun beit ©ah burd qeeiflttete SDtobiftcationen uttb öcgtengungen

gu berichtigen ? 3ßir glauben faum. 3ebeS mirflid eriftirenbe

3)inq ift aus fo ungähllgcn ßigenfdaften gufamraengefeht , unb
bat fo unzählige Segnungen gu aßen anbcm Gingen im SBeltaß,

bafj beinahe jeöeS ©efeh, bem es unterworfen ju fein fdeint,

möglidermeife burd irgenb ein anbereS ©efeh beffelben ®ingeS
ober burd) bie ©efebc eines anbern 33ingeS, baS ftörenb barauf

eintuirft, bei ©eite gefdoben ober bereitelt merben fann; unb
fjbiemanb »ermag alle biefe SÖloglic^feiten borauSgufehett unb gu

erfaffen , noch &»el weniger aber "in bet unboßfommenen ©brache
bet äöortc auSjubriiden. ©o möge fid benn auch Stiemanb

fdmeidheln, bafj er ©ä^e aufgufteflen octmöchte, bie concret genug
jinb um für afle praftifden gälte auSgureidett unb bie man nur

mechanifd) ohne eigenes Sladfbenfcn angutoenben brauchte, deinem

Sbienfchen ift eS gegeben, eine Steife bon ©ä|en ftereotppiren

unb fortan unter ihrer Leitung mit gcfdloffenen ülugen bc§

©eifteS ficher icanbeln gu föttnen. SJlögcn mir unfern ©ah in

nod fo biei Ausnahmen unb (Sinfdränfungen einmideln, in bem
Stugenblitf

,
mo mir nadj ihm gu Ixrrtt'cln beginnen, werben

immer neue SluSnahmen auftauchen, neue ßinfdtänfungen fid als

nothmenbig herauSfteUen. Siicfit nur bet Stptjcri^mert alfo, fon*

dem bei aßen aflgemeinen ©äjjen muff man ber Slüdjidt auf
bie SEßöglichfeit, baff fie ungenau fein fönneit, einen meiten

Spielraum geftatten, unb bieS 3ugeftänbnifj, fömten mir hhtgu*

fügen, wirb man um fo leichter machen, menn ber ©ah bon born*

herein ohne jebc ßinfdwänfung htngefteflt mirb, unb alfo gebet

fofort fehen muff, bah eS ihm überlaffen bleibt bie nötige ©e>
gtengung felbft borgunehmen.

ißenn SlphoriSmen eine geringere 3Bahrfcheinlid>feit für fid

hätten äBahtheit gu enthalten als ©pfteme, fo mürbe bie £hat=

fache fdimer erflärlich fein, bah faft aße ©ammlnngett bon

saphotismen, bie jemals einen Sluf erlangt hüben, biefett Stuf

auch behauptet unb gu behaupten berbient haben , mährenb jeber

©adjfunbige meiff, bah bon philofophifden ©hftemen in ber

fiägltdften Sßeife baS gerabe ©egentbeil gilt. (Sin ©runb
bieftr (Srfdeinuttg mag barin liegen, bafj Sammlungen bon $(pbo*

riSnten feiten bon anbern als genialen iperfonen gefdrieben

Werben. SSßerbingS gibt eS aud töüder, mie 5ßt. (Solton’S

w£acon", bie ein gufammengeftoppelteS gliefmetf bon abgebro*

fdenen äüahrheiten unb Unmahrheitcn ftnb, melde ber Slutor

»ergebenS gu ßpigtammen gugufpihen berfudt hat- gn ber Siegel

tuirb aber berjenige, meldet feine ©ebaufen, unt mit ßoleribge
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ju refcett
, aus einer Gifternc unb nidjt aus einer lebenbigett

Quelle fd;öpft , mit iInten fparfam umgeben, unb rtid^t auf je&er

©eite gehn ©ebanfen geben, fonbem lieber jebern ©ebanfen jdjit

©eiten wibmen. 2ludh liegt bort, wo fid) in SiphoriSmen Dcigb

nalität geigt, in ber Siegel eine 2öalftljeit ober eine führte

itäherung an irgenb eine Sßahrheit ju ©runbe. ©in wtffenfchajb

liebes Softem toirb oft aus einigen wenigen originellen ©runin

gehanten herauSgefponnen, ohne bafe ber Urheber beffetben babei

ttgenb einen Berfehr mit ber Statur pflegt; berjenige aber,

Welcher aus Wirtlicher ©rfaiirung oon jeher eine reiche glitte

ber oerfdjüebenften allgemeinen Säge abgeleitet E>at
,

ntufj bei

feinem toeitern gortfchreüen fo oicle feiner erften Beraflge-

meinerungen meggeworfen ^aberi
, bafj ber Steft !aum ga«}

WerthloS fein fann. <

Unter allen ©amntlungen oon älphoriSraen
,
welche SJtänner

oon ©enie gefd;riebcn ^aben
f

hefigen oieHeidht bie „Pensees"

oon ißaScal im Bergleidh ju ihrem Stuf ben geringften SBertb,

aber felbft bieS Such ifi, fotoeit eS Wirtlich aphoriftifch ifi,

fcharffinnig unb tief; fdhmadl) ifi es nur bort, wo eS burdf

beS Slutor’S fpftematifdhe 2Inftcf)ten über Stetigion etttflellt

toirb. Sarodbefoucault auf ber anbem ©eite hat man öttlfad)

als einen „Betläumber ber menfdjlieben Statur" u. bgl. ange*

flagt, hauptfädhlidj wohl ,
weil man nicht red^t oerftanb, worauf

er eigentlich hinauStoifi. ©eine ,,3Jtanmcn" ftnb eine Steifie oon

©fijjen, burch welche uns ein überaus fcharfftdhtiger Beobachter

bie Slrt fchilbert, tote getooprtihettSmäfiige ©elbftfüdjt in ber menfdj=

liehen Bruft ihr SBcfen treibt; feine SDarftetlung trifft bei allen

burdhauS felbftfüchtigen fßerfonen huchftäblidh , bei allen andern

Betfonen im BerT;ältnip ju ihrer ©elhflfucht ju. ©in SJtatttt

mit Wärmeren ©pmpathien für bie SDlenfchheit Würbe allerbingS

feine ©ä|e in weniger umfaffenben StuSbriiden auSgefpro^en

haben, nidht beShalb, Weil ju beforgen Wäre, man tonnte bie

SBelt ju bem irrtbüm liehen ©lauhen »erführen, eS gehe feine

£ugeno unb fein ©efübl in il;r, fonbem deshalb
,

weil ein

ebler ©cift eS nidht über [ich gewinnen wirb
,

fid) bie Siothwp
bigfeit einer bauernben Betrauung oon ©emeinheit unb Stte*

brigfeit aufjuerlegett ,
eS Wäre bentt in ber Slbfidht Sfttbern.

ju jeigen, gegen welche berberblidben Ginflüffe unb in welch

einer ungünstigen Sttmofphäre fidh h°^cr ©tun unb Stbel beS

GharafterS fiegreidh ju behaupten oermag. 5Der eblere unb

philofophifdhere Sarocgefoucault beS adhtjehnten gahrhunbertS,

Ghamfort, hat f biefen gehler ju oermeiben gemufft. Qu feinem

Digitized by Google
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ttO^gclajfenett 33er!e „Pensdes, maximes, earactbres et aneo-
dotes“ — einem Such ,

ba« unter anbem Serbicnften aud) baS

befrist, eine ber tieften Sammlungen treffenber SBißtoorte ju

jgjmt bie eS gibt — legt er bic innerften unb f^limmften

Steile ber gemeinen menfdblidjen Slatur mit ebenfo fdjarfem

Sßeffer unb ebenfo fefter ,'öanb btos tote fein Vorgänger, aber

nicht mit bemfelben gleichgültigen Sone eine« fDtanneS, ber

nur barauf bebaut ift geiftreid^c Singe su fagen; er fpric^t

mit ber concentrirten Sitterfeit eines SRenfchen, bem fein lieben

baburcf) oerborben tourbc
,

baß ilm baS SooS traf, äße biefe

©emembeiten fefjen ju muffen, unb beffen einziger Stoß in bem
©ebanfen liegt, baß bie menf<blt<$e üiatur toch unmöglich fo

elenb fein fönne, toie fie ft<h ihm gezeigt, unb baß fie unter

beffera Umftänben auch beffere grüd)tc b^öorbringen toerbe;

auch Wßt er ben liefet nie lange betrübet im ätöeifel, baß er

immer nur oon Singen jpricht, toie fie jeßt ftnb, nicht toie fie

fern fönnten. i m.

4M tb?nk"
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$ t* m a » b (Surret*).

’^'r „Notices biographiques“ bet Stifarb unb Sittre.

Siefe flehten 9Serfe fittb ber Sribut, ben jtuei ausgezeichnete

SchtiftftcUer bem Slnbenfen eine» 'DtanneS jollen, ber ber SBelt

nur gezeigt mürbe, ben ftc aber nicht oergeffen toirb unb nicht

oergeffen barf. 3nt Sitter oon fcdiSunbbteißig fahren hin-

toeggerafft burch jenes ^üfammentoirlen oon „Sdpicffal unb
eigener Schulb“, bem ja, toie man gejagt hat, alles menjcblicbe

^Ifchlagen beiiujneffen ift, lebte er boeb lange genug um ju

jetgen, baß er einer oon ben feltenen unb in unferer fjeit mehr
als je feltenen iUänncr toat, bic berufen feheinen in jenen

lugenblitfen
,

bie in ber @efdjid)te ber Söller entfeheiben, ben

SuSfchlag ju geben unb oon beten Sein ober Stichtfein in

fritifchen Ernten Stcttung ober Untergang einer ganzen ©poche

i
n '

'
'

''
" '*

U
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2Bir benutzen bicfc ©elcgen(;eit um nach befteu Äräften aus

unterer eigenen Äcnutniß unb auS bau 3J?aterial, baS üc

‘Diifarb unb £ittre geliefert, etwas jut Veroollftänbigung

bcS Wahren VilbeS eines ÜDcanneS beijutrageu, bet mehr »exbient

gebannt unb nadjgeafmtt ju Werben als irgenb einer Den Men,

bte feit langen fahren in ber europäischen ißolitif eine 3tolle

gcfpielt haben. GS ift benen, weld;e Garrel bannten, nicht Oer«

gönnt gewefen, ihn in einer jener Stellungen oon 9)lad;t unb

äußerer Gl;re ju febcti, ju benen er ficb gewiß emporgearbeitet hätte

unb bie er, ftatt Gbrc oon ihnen ju empfangen, uieUeid;t felbft rot

Schmach ju retten beftimmt gewefen Wäre. Gineu fUJann gab

eS, beit nicht nur feine greunbe, foitbcrn auch feine getnbe unb

ganj granbreich einftimmig als $räftbcntcn ober elften ÜDtimfter

begrüßt haben würben, wenn irgenb ein 28ed;iel unferer wecbfel«

»ollen 3eit ber SBolfSfadw wieber bett Sieg perliehen hatte : bief«

SJfanit ift nicht mehr unb fein fßlaß Wirb in unferer 3eit bäum

wieber auSgcfüllt Werben. 2lllein eS bleibt uns fein 2lnbcntcn unb

fein Veifpiel. Söir bönnen unS noch erinnern unb batübet nach«

finnen WaS er War, wie »iel er tvoß ber Ungunft ber llinfwnbe

gclciftet unb was er hätte Werben bönnen. üluS feinem ©cöpiet

iönnen wir lernen, was wir VUe, bcfoitbcrS aber bie ©enotlen

feiner ©runbfäße unb feiner Veftrebungen fein müffen, trenn

unferc (Srunbfäße prabtifcl; rerwertbet , unferc Vcftrcbungcn jur

SEBirflichbeit werben unb nicht bie bloßen träume einer unbe«

fchiiftigten unb fd;Wdgerifd;ett ^ßhantafie bleiben füllen.

215er unb was war benn alfo Slrmanb Garrel?

Herausgeber einer repubticanifchen Leitung", ruft irgenb ein

äorp mit einer Stimme, bie cS zweifelhaft läßt, ob ein 2on

größerer Verachtung baS SBort „rcpubücantfcb" ober baS SBort

„Seituug" trifft. Garrel war Herausgeber einer republicaniichen

Rettung unb fein 9tubm ift, baß er in biefer Stellung unb burch

ftc ber größte politifdjc giibter feiner 3eit war. Unb wir W-
ftchen unter einem politii d;cn gübrer nid;t bloS einen 9)!ann,

ber eine politifdjc gartet Raffen unb jufammenbalten oberer

Vebeutung im Staate geben ober ftc fogar biefer Vebcutung

Wiirbig mähen fann , fonbern einen 2)lann
,

ber alle unb jebe

biefer Slufgaben ju löfcit permag, unb $wat mit jener fpielcnben

Ueberlcgenhcit, bie jeben SBettftreit auSfchließt. Solch ein 3Jlann

war Garrel. 2>urd) bie gahre gereift unb Pon äußern Um-

ftänben begünftigt hätte er ber ÜJlirabeau ober 2Bafbington feinet

3eit ober beibcS in einer VctfDU werben fönnen.

SDaS Sieben Ganel’S läßt fich in wenigen Säßen barftettett.
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„ffrmanb Kartei", Jagt Jgt Sittre *), „war ent Unterlieutenant unb
ein Qournalift

;
in btefem engen Ärcife bewegte ftd^ baS i'cben

eitlem 3JtanneS, ber bei feinem' £obe in ber ©lüthe feiner $ahre
einen 9ianten ^mterläfit ,

ben aanj granfreich fennt unb beffen

frfibeä Jßinfcheiben felbft feine pclttifchen geinbe beflagten. ©einen

Stuhm oerbanfte er nur ftch felbft. $n bie ©etfdjtoörungen gegen

bte 5Reftauration oerwtcfelt, Dfficier im Sienfte ber fpatüfdfen

Konftitution, in Katalonien gefangen unb jum 2obe rerurtfieilt,

ftibn in ber Dppofition oot ber ^uüreoolntion, noch fühner na<h=

Ber, blieb er ftets auf feine eigenen Hilfsquellen angewiefen unb
feine ©eltung überflieg nie feinen innem 2Berth; nie ftrahlte er

tn erborgtem ©lanje; nie batte er eine anbere Stellung als bie,

Welche er fidjj felbft geraffen batte. SDaS ©lücf fiat fi<b ihm
niemals ^olb ertoiefen

;
er toarb nicht oon ber ©unft ber Um»

ftänbe getragen. 3)tan fann oon Kartei weniger als oon irgenb

3emanb fagen, er fei bas Söerf ber ©erbättniffe getoefen.;

—

ober oielme'br, er toar ihr SBcrf, in bem Sinne, baff er im
Kampf mit ihnen erftarft unb grofj geworben ift. Kparafter*

flätfe, bie er in fdftoiertgen Umftanben
,

ein bewunbernS*

toiltbigeS Schriftfiellertalent
,

bas er ftetS bewies, Seelenabel

gegenüber oon ffreunb unb ffreinb, baS waren bte Kigen*

fchaften, auf bie er ftd) ftüfste unb bie ihm an aßen Orten unb
m aßen $eiten ni<ht nur einen hohcn Stang in ber ächtung
©er äßenfehen, fonbern auch einen gewaltigen Kinflufj auf biefelben

oerliehen".
:r- So weit Qt. Sittre, ein Sßann, ber feine SBorte nicht auf’S

©erathetoohl hntjuroerfen pflegt, — ein 3eugc, ber aücrbtngS

bte ©efinnungen Karrel’S theilt, beffen Seben aber einem anbern

©eruf als ber ©oliti! gewibmet ift, unb beffen fdjlidjter Sinn
thtb Khatafterreinheit, bie auch oon SÖtännern einer ganj

Perfdhicbetten ^SarteifteQung anerfannt unb geachtet werben, ihn

befenbetS geeignet machen oon Kami baS auSjufpre^en, was
bte beften 3Ranner granlteichS

,
gleichoiel welcher Partei ober

SSeinungSnüance fte angehören, oon ihm benfen. £r. Dtifarb,

bet ©ertretcr einer oiel fdhwächern liberalen Schattirung als

Stttre, füllt bloS biefelben Umriffe mit einem grüneren 9leidjs

thum oott ©injelheiten aus, fügt manche intereffante perföntiche

©haralterjüge hinju unb enttbiaclt eine mehr analotifche ©hilo-

fephie. ©on beiben jufammen haben wir oiele SLhatfa$eü auS
Iranfoi naii:" - ,;.M: ir : iu^n»n

nt j IM f$40 J.’Jfi.

. *) l3cpt in ben Oeuvres d'Armaud Garrel ($«rl8, 1857) an ber©pifce
tncaf ' erflrit Sank«.}

' J ' *'
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Garrel’ß frühere«! l'eben unb manche befotiberc ©igettthümlichletteit

feiner ©emohnheiten unb feiner Neigungen erfahren, bie töir

feinen oertrauten ©efäßrteü befannt fein tonnten. ©egug i»j

jene großen 3üflc< bie eigentlich ben Gbaraltcr außma<ßcn, geigen

fie uns bei Garrel beinahe nichts, maß mir nidjt felbft bei ihm

gefunben Ratten, mohl aber geben unß ihre Mittheilungen eine

güße oon Setailß, melcße unfere allgemeine ©orfteilung oon ihm

betätigen, unb unfere ©rinnerungen flehen gu ben ihrigen m
bem natürlichen SSerhältniffc

,
ioie fßorträtß beffelben Manneß,

bie oon ocrfdjiebeneit ©tanbpuncten auß gegeießnet finb. Mt
lömten bcßßalb mit um fo größerer 3uoerft<ßt oerfueßen bargti*

[teilen, maß Garrel mar, maß bie Seit an ihm oerloren hat, unb

mie meit fein ©cifpicl für unß oon Stufen fein fann.

Ser bemerfenßmerthefte llmftanb in Garrel’ß Seben ift ntdft,

baß er in einer allgemeiner politifdier ©etberbniß ein

mafellofer Patriot mar; Stnbere fttib bieß ebenfaßß gemefen unb

miebet Säubere finb eß noch heute. ätuß baß ift nicht baß

SEefentlichfte, baß er ber erfte politifchc Scbriftfteßer feinet'i-grit

mar
;

er märe eß nicht gemefen
,
menn er nicht oorher etwa«

aubereß gemefen märe, mogu fein fchriftftellerifcher ©ßaraffet nur

eine Grgängung bilbete. ©(ßriflftcßer finb nur bann groß, wenn

ihre ©igenf(haften alß folcßc fi<h auf ihre ©igenfdjaften alß

menfehl'de SSefen grünben, bie bloße ftunbgebung unb Sleußerung

biefer lejgtern finb'; aßeß Slnbere berußt auf hohlen unb buhie=

rifeßen fünften
,
unb menn ein ©cßriftfteßer , ber einen ©tßl

bloß um beß ©toleß mißen annimmt, jemals eine ©teile in

ber öiteratur geminnt, fo mirb bieß immer nur fomeit ber

galt fein, alß er ben ©tpl berer annimmt, bereu @ü;l ui<ht an»

genommen, nicht erfünfteit ift, bie bie Sprache bloß alß ben

Slußbrud ihrer ©efühle unb alß SDWttel für ihre ptaftifhen

3mecfe bettußen.i n - r r>

Garrel mar einer oon biefen Männern unb man famt öon

ihm fogar lagen, baß fein ©chriftfteßcrthum für tßn nur ein

faß loar. SBeber bureb feinen Gßarafter no<h burd) oormiegenbe

Steigung mar er bagu beftimmt ein Mann ber Speculation wrtb

ber ©rörterung gu fein
, für ben bie treffe ,

menn auch nur cm
Mittel, bodj baß befte mtb oft baß cingige Mittel ift feinen ©fe

ruf gu erfüßen. Sie Saufbahn eineß ©taatßmanneß ober eine?

militärifcßen SBefeßlßßabetß märe meßr nach fernem ©efeßmaef ge*

mefen unb in ber einen ioie in ber attberu mürbe er ftdß maßt*
fdjeinlibh außgcgei<hnet haben. Sie maßre ©orfteßung

,
bie man

fidi oon ißm gu machen hat, ift nicht bie eineß ©cßrtftfteßerß,
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fonbern eines Cannes bet Z1)at, ber ftc^ bet treffe als feines

SöerfjeugeS bebient, nnb unter feinem @eftdf)tSpunct netbient fein

©bgtafter mehr non Männern aller Nationen ftubirt ju merben,

öjelc^e hoffen fönnen ihm ju gleichen.

ff)i ©r mar ein Mann . ber ben Beruf fjatte an ber Settfung

ber Menjchheü einen tätigen Sntheil ju nehmen unb ber einer

3Rafd)ine beburfte um fie in Betnegung ju fefsen. §ätte if>n

fein Schicffal in ein ©abinet ober in ein Saget gcftellt, fo mürbe

ei-iftuS biefern ©abinet ober biefent Säger fein SBerfjcug gemalt
haben. SDaS ©liicf hatte ihm feine berartige Stellung jugemiefen

unb feine ©runbfäfse geftatteten ihm nicht bic Benutzung ber

Mittel, butd) bie er fie hätte erlangen fönnen. Stuf biefe Söeife

»on bent gelbe ber Shatcn auSgefihloffen , mar er auf bas gelb

ber Borte crngcmiefen unb auch 'Borte finb Xhaten unb bie

Urfachen oon Saaten. ©arrcl mar nicht ber erfte, ber bie neue

Beftinuiumg ber politifd;en treffe in ber mobernen geit richtig

erfannte, aber ber erfte, ber fie praftifd? »etmirf lichte. Man
beginnt fehl ju entpfinben, bah ber goutnaliSmuS für baS nto*

berne ©uropa baS ift, maS bic politifdhe Dtebefunft für Sitten

unb . Biom mar unb baff er, um ju metben maS er fein füllte,

neu Männern ähnlicher 2lrt gehanbhabt merben muh; ©arrel

ergriff baS Scepter ber gournaliftif unb beherrfchte bamit mie

mit einem gelbherrnftab unter unjähligen Schmierigfeiten unb
wibrtgen Söec^felfäHen jene „trofcige 2>emofratie", ber toielleicht er

allein unter allen lebenben Menfchen, niebergetreten unb erbittert

mie fie mar, jugleich Macht unb Mäßigung ju oerleihen ge*

muht hätte. ;

« SDiefe Stellung behauptete ©arrel in ber ©efchichte feiner

Seit einige fürje gahrc hinbutclj. ©ine furje Sfijge ber äuhern

©teigniffe feiner Saufbahn nnb ber bamaligen Sage beS SanbeS
toirb jeigen, mte er feinen $tah auSfüHte. ©S iftöurchauS nicht

nufere 2ibfi<ht ju bemeifen, bah er babei feine Mißgriffe beging;

mir merben uns fogar mit ber ©efdjeibenheit ,
bie einem fern»

fieheuben Beobachter jiemt, barüber auSfprechen, morin nadh

unterer ülnficht biefe Mißgriffe behauten. 9tie aber hüben mir

einen Mann fennen gelernt ober auch nur oou einem Manne
gelefen, Pon bem mir mit einiger guoerficht behaupten fönnten,

iah er an ©arrel’S Stelle unb in feinen galten beten mentger

begangen haben mürbe, unb mir finb überzeugt, bah eS Memanben
gibt, beffeti Seiftungen unter gleichen Umfiänben gröber ober

i>effen grrthümer ebler gemefen ober in eblerer Söeife mett ge-

macht motben mären.
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Garrel trat ber ©obn eines Kaufmanns aus SRouen. fr
trat für baS ©efdbäft beftimmt, aber feine frühzeitig f)eröottreienbe

Seibenfcbaft für beit militärif^en iöeruf ocranlajjte feinen Sätet,

einen entwichenen Sopaliften, ihn auf bie ^riegSfd^ute ju @t. G§t
ju fdtidfen. „©eine miffcnfcbartlicbcn ©tubien", faqt Sjr. Sifarb,

„mürben fefjr rernadbläffigt. Gr felbft fagte mir, baff er, obtooljl

einer ber fähigsten Spüler, bodj nur fe^r mäßige gortfdjtritte ge*

macht habe, ©eine miUtärifd^en Steigungen oerrietben geh fogar fdhon

auf ber ©dfule in ber 2Baf)t feiner Seetüre, ©eine SieblingSfchrift*

fieller traten ©efd^id^tfd^reiber, befoubcrS bann trenn fie friegerifdbe

Greigniffe fd^überten. Sitte anbern ©tubien ermübeten ihn unb
niifcten it>m menig. Snbeffen höbe id> if)n bo<h fagen böten, bajj

Virgil auf ibn einen Ginbrucf gemalt habe, unb er trieberbolte

mir bismeilen Serie aus biefem SDid^tcr, bie ibm unrergeftlid)

geblieben traten, obmobl er fie nie »riebet gelefen batte.... SUS
er bie ©dhule rerlaffen batte, um fi<b für ©t. Gpr oorjubereiten,

trenbeten fi<h feine ©tubien auSfcbliefsüdb ber ©efdbicbte unb
Strategie $u. 3n ©t. Gpr tribmete er berfelben SefdbäftigmM
äße 3eit, trelcbe ibm bie Sflidbtcn eines 3öglingS kie jer änfia«
übrig liefen." SllS er ©t Gpr oerliefs, trat er als Unter*

lieutenant in bie Strmee, ein ©tab ber in ber franjöfifdben Slrraee

bent eines gähnbrichS in ber englifeben entfpriebt.

Stuf biefe Sichtung , trelcbe ber ©efebmaef unb bie ©tubien
Garrel’S fo frühzeitig nabmen, fönnen mir beinahe alle feine

Mängel unb feine größten Giaenfdhaften jurüdfübren. 3bt »er*

banfte er obne3meifel jenen praftifdben ©inn, ben mir bei benjenigea

feiner Sanbsleute, bie fidb ber reinen ©pcculation jumenben unb ron
benen riele zu ben auSgejeid;netiten ©eiftern unferer 3eit geboren,

unbefdbabet aller Sichtung
,
bie mir für fie empfinden, im SlUge*

meinen mehr ober minber Permiffen, mäbrenb mir in Gnglanb
ju Piel baoon, bagegen menig Pon ben eblern Gigenfchaften haben,
bie er bei Garrel ju mäßigen unb in bie rechte Sahn ju lenfen

biente. $n einer burdhauS praftifdben ©efeUfchaft ift eS leidet

praftifcb ju fein; cS gibt einen praftifeben ©inn, meldet pon
Satur benen aufliegt, bie menig miffett unb nadb nichts Stöberet«

ftreben
;

gerabe bieS ift bie Slrt praftifdben ©inneS, meldbe ber

pulgärfien gorm beS englifeben SolfSgcifieS eigen ju fein

pflegt, unb meldbe unfere UnterridbtSanftalten fämmttidb, maS fie

auch fonft lehren mögen, ftctS forgfättig ju erhalten bemüht finb.

Sillein bie SItmofpbäre, bie foPiel $enfen tobtet, ernüchtert maS fie

übrig läfct; unb berjenige Gnglänber, ber überhaupt benft, mitb
unter bem bemmenben Ginflujj eines foldhen Me'OiumS häufiger
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als bie Scnf'cr anberer Sätiber einer praftifcßen Mutung p*
getocnbet, bie anftatt beut ©ciftc ber ©peculation Ueffeln anju*

legen, ißren ^Sfab erteilt uttb ißtcn Schritten geftigfcit gibt.

3öaS für bie beften englifcben genfer ber Ginfluß ber <35efeH=

feßaft tßut, in ber fic aufwadbfen, tßat für Barrel ber unfd?ä|bare

3Sort^>eil einer Grjießung uno eines BilbungSgangcS, beffen 3iel

nicht 2)cnfen ober Sieben, fonbern $anbeln Wat. derjenige

welcher benft oßnc Gtfaßrung im .fbanbcln ju beilßen ober
- toenigftcnS bie 9lüdfic|t auf baS Raubein beftänbig int 2tuge ju

besaiten, beffen ©eift nur bamit befcßäftigt ift Borfteltüngen

ju hüben ohne fich ober fie jemals an ber s
ii'irflid;feit ju meffen,

wirb bielleicht ein großer Btann fein unb fann juerft ©ebanfen
erfaßen, für bie ißn bte Blenfcbßeit bis in bie fpäteften

3eiteit fegnen Wirb. @S ift gut, baß cS feldje Biämtct gibt,

bentt fie feßen bieleS ,
loaS felbft weife unb fiarfe ©eifter,

toeldße baS ©efdjäft bcS tßätigen SebenS ganj in Stnfprud^ nimmt,
nie juerft Wabrpnebmen »ermbeßten. 2lbct nur ber Btann bat

bert : Beruf feine 3eit ju führen, ber mit ©ebanfen oertraut ift,

bie unmittelbar bie Streichung eines beftimmten 3ieleS anftreben,

unb ber gewohnt ift feine 3ü/eorten halb auf bie $robe ber Gr=

faßrung gefleüt ju feßcit, - ber Btann, welker an bem Gnbc jebeS

tßeotetifdien ©afceS, ber ißn befd^äftigt
,
eine praftifeße Slufgabe

fiept, bie er löfen feil, — ber gelernt bat frühzeitig bie Btittel abju*

Wägen, bie ibnt pr Bewältigung ber ©eßwietigfetfen
, bie ihm

entgegentreten, ju ©cbote flehen, unb ber gewohnt ift bie Be*

uttheilung biefer Büttel uttb biefer <Sd;wierigfeitcn bei feiner

STheoric außer ließt tu laffen, bie entweber jefct ober in 3utu'ift

praftifcßen 3 tlie<fen bienen foQ. SDieS war berjenige 3ug- ber

Garrel unter ber ganzen BolfSpartei feines BaterlanbeS auSjetcßnete,

unb eS ift bieHeidjt nidßt p oerwunbern, baß gerabe biefe ©eite feines

GharafterS in ffranfxeid) nod; fautn genug gemürbigt worben ift.

Gr glich batin Bapoleon , ber fuß biefen ©inn in berfelben

Sattle angeeignet hatte unb burch ihn fein Sanb unb feine 3 ctt

beßerrfeßte, foweit bieS ein fo felbftfücßttgcT Bfenfdß Permocßte.

210er Bapoleon’S im ©runbe engherziger unb ünoollftänbig gebilbeter

©eifi unb fein unbulbfanter 2'JiÜe wenbetc fieß bon aller ©pccu*

lation unb jebet Bertßeibigung beS StecßteS ber ©peculation wie

ron leerem ©efeßwäß petäcßtlicß ab. Garrel, ber in eiuer.glücflicßcren

3eit geboren war unb einer ©eneration angeßörte
,
beten befte

Äöpfe unb .^erjen nießt bem Ärieg unb ber ©uillotine pitt Opfer
gefallen Waren, befaß einen umfaffenben ©etft, ber alle SBaßrßeit,

welcßc eine "Xßeotie enthielt, unb alles was ißt einen Bierth

ffiilt, gef. SBeifc. X. ’ 4
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für bie ÜJtenfchheit ju geben üerfprach, ju erfennen unb ju müt»

bigen mußte, unb »erbanb bamit jene tief gemurmelte praEtifcbe

Stiftung, melche »on allen biefen Theorien nur baS ergriff unb

ftd? aneignete, maS [ich noch in feiner $eit toermirflichen ober bie

Betmirfl'ichung menigftcnS hoffen liefe. 2Bie alle eblen ©elfter

täufdjte er fi<h bismetlen barin, bafe er fein £anb unb feine 3cit

für reifer hielt, als fie es maren
;
aber eine furjc Erfahrung reichte

immer bin, ibn feinen Qrrthum erlernten ju taffen unb feine Zit

niübungen einem erreichbaren 3iele jujumcnben.

(Eä mar eine eigentümliche 3eit, in ber Garrel in bal

Sehen unb jmar in bas nülitätliche Sehen eintrat. Sie Bourbons

marett burcb frcmbe ©emalt unb unter Umftänben, bie für ben

militärifcben Stolj ber Station nicht anberS als hö<hft bemüt^tgenb

fein tonnten, in baS £anb jurütfgefübrt morben. 2Jiit ihnen

maren bie ©migranten mit aßen ihren fcubalen Borurtheilen, bie

Ultrafatholifen mit ihrer gangen Bigotterie unb ihrem ganatis»

muß für Sßriefterberrfdjaft jurüctgcfehxt. Submig XVIII. hatte

ben Siath goud)e'S befolgt, menn auch in einem anbern ©iitite

als er gemeint mar, unb hatte ficb in baS Bett fJiapotconS gelegt

(s’etait couche dans les draps de Napoleon). @r hatte baS

ganje ungeheure Stcfsmerf abminiftratiocr Shtannci beibebalteit,

baS unter ber alten Regierung noch nicht ba mar, baS ber @on>

»ent für »orübergehenbe 3 toede geraffen unb baS Stapolcon

bauentb gemacht hatte, — jenes burcautratifche Softem, baS tein

fclbftthätigeS ©lement mehr übrig lafet als ben SJiann, ber in

Baris bic Srähte jieht, baS aus einer ©ntfernung »on mehreren

hunbert SOteilen bie ^Reparatur eines .peuftalleS ober baS fSätten

eines Baumes anorbnet unb baS ben Leuten nicht geftattete, in

ihren eigenen Singelegenheiten felbftftänbig auch nur einen ginget

ju rühren, ausgenommen mo eS ficfe barum hanbclte ju fdjieiben

unb ju brucfen, maS eine Unmahl »on fftepteffiogefefcen nah1

mufehrciben unb mu brucfen erlaubten, ober, menn man 300

grattcS ober mehr birecte Steuer mahlte, ben mmcihunbertften ober

breihunbertftcn Bruchteil eines BertreterS mu mahlen unb ihn nah
Baris mu fenben, um bort über bie Singe abmuftimmen

,
melche

bie ©harte SubmiaS XVIII. ber ©ompeteng ber Kammer juge=

miefen hatte. Siefe ©harte, melche ber ®rang ber ßeitumftanbe

ber Klugheit SubmigS XVIII. abgemmungen hatte, „gebrochen,

ehe noch bie Sinte gctrocfnet mar", ftanb bo<h allein gmifdhen

granlreicfe unb einem ©eifi unb Seele erfticfenben ©cSpotiemuS,
ber einige ber fchlimmften Uebel, melche bie Steoolution unb

1 by Google
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Tcapolcon befeitigt fjatten
,
mit ben fhlimmften Oerbanb, bie fie

ins geben gerufen batten.

$Dut<h eine ©erbinbung non Ginfid)t unb SC^orb>eit , bie eS

jtpeifeliwft läßt , ob bie erftere ober bie ledere ber Sache ber

greipeit gröfjern ©ewinn gebracht bat, fal;en bie Bourbonen JWar
ein, baff eS notbföenbig fei, eine fRepräfcntatiooerfaffung ju geben,

aber nid^t, bafe fie fid; nun auch mit bet Glaffe ocrbinfccn müßten,
in beten §anb bie ©erfaffung eine fo bebeutenbe 3J?aä)t gelegt

batte. (Sie toiirben fie fiigfant genug gefunben haben; Beuge
bafüt ift bet gegenwärtige SDe^etcfdbct ffranfveicbä

,
bet eS oer»

ftanben bat, fiep mit bebeutenb beffetent Grfolg „in bern Sette

9lapoleonS prehtsufegen". ®ie ©erfaffung oon 1814 gab
ebenfo Wie bie ©erfaffung oon 1830 auSfhliefslih ber teilen

Glaffe einen Stntbeil an bei: ^Regierung. 2Benn fid; bie ©ourbonS
mit ber SRajorität biefet Glaffe

,
anftatt mit ber Minorität oer-

irnnben unb an biefem ©üubnifj feftgcbalten bitten, fie würben
no<| beu ie auf bem 3;bcone fifcen

’ unb eine eben fo abfolute

SDbadbt üben wie itgenb einer ifjrcr Vorgänger, ©erabe bas aber
war es, waS fie nicht tl;aten; fie wollten nicht cinfcben, bafj bie

einzige in einem reichen ©emcinWcfen mögliche iRriftofratie eine

Slriftofratie beS SReidübumS ift; Subwig XVIII wäbrenb beS

gröfjern 2;be^§ feiner ^Regierung unb Sari X. wäbrenb feiner

ganjert Regierung oerfhwenbeten an bie (Staffen, bie einft mäch-
tig getoefen waren, ausfd;liefjlid; alle jene ©unflbejetgungen, oon
benen Tie nur einen 3H;eil ben je^t mächtigen Glaffen psuwenbeit
brauchten, um bie SERajorität betfelbcn in bie treuften Slnbängcr
be3 Sbroneä ju OcrWanbeln. tim eines Staubes willen, ber

nicht mehr baS größte ©ewicht im -Staate battc trnb beffen

lacht bie Grinnerungen an alles baS lebenbig erhielt, was baS
l'anb am meiften oerabfeheute, bcbanbelten bie Sourbons nicht

nur bie neue Slriftofratie geringfehäbig, fonbem hielten auch mit
if)t bie unteren Glaffen in beftänbiger Aufregung burch ©ebrobung
ber bem ©olle tbeuerften Grrungcnfchaften ber Dieoolution

,
bie

man mit bem Opfer einer ganjen ©eneration — unb nicht ju tbeuer
• - erlauft batte, unb felbft ber materiellen Bntereffcn, bie auS ber

Sieootution beroorgegangen waren unb mit ibr für ibentifih galten,

löie namentlich bie B'nterejfen ber ©efifcer oon ehemaligen fRational-

gütern. ®ie SDeputirtenfammer, ober, wie man fie aud; f;ätte nen=
nen lönnen, ber neue Staub ber Reichen, fpiclte beSl;alb eine ahn*
lieh? fRolIe Wie bie Gcnturiatcomiticn ber römifhen iRepublif, benen
fie in biefer ©ejiebung glich- SGBie bie Gfnturiateomitien war fie

bon oornberein baS Organ ber fRcidfen, unb wie biefc biente fie

4 *
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als ein Organ für oolfSthümliche 3mede, fo lange bic oorhert--

fi^cnöc Glaffe ber ffteidjen non einem unmittelbaren 2lntt>cil an

ber Ulegietung auSgefchloffen mar unb baburd) mit bem Seife

ein gemeinfameS Sntereffe erhielt, Siefen (Sang ber Singe hätte

man oorauSfehen fönnen, aber bie Bourbons faijen ihn entmeber

nicht oorauS, ober gelten fic^ für ftarf genug ihm entgegen*

jutreten.

^ebenfalls fonnte man ju ber 3cit, als Garrel feine £auf*

bafytt begann, bie Slnficbt fe^r begreiflich finben, baß bie ißolitif

ber Bourbott’S, loenn auch l<hle<ht barauf berechnet ben bauernben

Beftanb ihrer Spnaftie ju fiebern , mcnigftenS ihrem augenblid*

liehen ^ntereffe in hohem ©rabe entfpredge, benn fic hatten foeben

einen SBiberftanDSoerfucb ber neuen Sriftolratie mit glanäenbem

Grfotge oereitelt.

Gtne Hammer toüthcnber Jtopaliften, bie unmittelbar nah

ber jtüeiteu 9ieftauration gemäbtt mar, unb fpäter mit gärtlidher

(Erinnerung bic chambre introuvable getauft tourbe, toeil man

baran oerjroeifeln mußte, jemals mieber eine ähnliche jufammen*

jubringen, ^atte StuSfdhreitungen gegen ihre politifchen ©egner

gutgeheißen ober gebulbet, bie an bie blutigften 3e*üm ber

gteoolution erinnerten , unb ^atte fuh in ihren Begebungen ju

©unften ber öeubaütät unb Bigotterie fo toeit fortreißen (affen,

baß £ubmig XVIII., ber fein janatifer mar, ftd; crnftlich &
unruhigt fühlte, im September 1817 unter lebhaftem Beifall beä

ganjen BotfeS bie Hammer auftöfte unb ein balblibcraleS sIßinifte=

riuui in feinen fftath berief. Sie Gntrüftung unb Beftürjung,

mel<he bie Haltung ber fftopaliften erregt hatte, rief unter ben bc-

fißenben ©taffen eine Oteaction ju ©unften beS £ibcraliSmuS tjeroor.

9iacb ber bamaligen Berfaffung fchieb jebe<§ Jalm ein fünftel

ber Seputirten auS; bie BJablen oon 1818 fenbeten faft nur

liberale in bic Hammer , cbenfo bie oon 1819, unb im Jahre

1820 fonnte nach bem bisherigen ©ang ber Singe bie liberale

Ißartei mit (Sicherheit barauf rechnen
,

burch bie SReumahlen bie

2Jtajorität ju erlangen. Sie 2Bäblerf<haft hatte, mie bieS glücb

lid;ermeifc bei Sßähterfdhaften ber Ja Cf ju fein pflegt, fid) nicht

barauf befebränft, dJlänner in bie Hammer ju fenben, mclthe 3an<(

genau bic Qntereffen unb 2lnfid>ten ihrer SSablcr oertraten, fon*
j

bern ihnen manche ber talentüoilften unb angefehenften ÜJiänner i

auS ber 3abl ihrer Berbünbeten beS SlugenblidfS, ber Bcrtfp

biget ber „guten, alten Sache", beigefeilt. Sie neue Slrijto-

Etatie fonnte bantalS noch ohne in fjamifdb ju gerätsen bie

Sehren oon 1789 anhören, mie fie mit ben oon ber ©tfabrWä
•j

I
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an bic fpanb gegebenen Segtenjungen ton ben berebten Sippen

eines gop, eines SBenjamin donftant unb 3Jlanuet »erfünbet

mürben. Sie mar bamalS noch geneigt eine 3ettungSpreffe ju

hegünftigen, bie, jum crfienntal feit 1792 triebet frei, ihre Stimme
für jene Sehren erhob unb »erlangte, baff ntan bie d^arte

in ihrem (Seifte auslege. Selbft in ben Reiben ber reifen

dlaffen fanben ftd), tute in jeber 2lriftofratie ,
SRänner , bereu

Talente unb Sympathien fie su Organen einer beffern Sache
als ber ber Slriftofratie malten. Sei daftmir geriet mar bet

SSerthcibiger beS SolfcS noch nid)t gatij in bent Sertl;eibiger

feines domptoirS aufgegangen unb Soffitte mar bantals maS er

nodj heute ift unb bis jum dnfce feines uneigennützigen eblen

SebenS bleiben mirb. Unter ben neuen -BUtgliebem ber Kammer
befattb fiep fogar ber 2lbb6 ©regoire, einer ber mürbigften unb
geachtelten d'fjaraftere $ranfreid>S, ber aber als ein betoot*

ragenbeS 3JUtglieb ber Bergpartei im donoent gefeffen hatte*).

liefet reifjettbe gortfehritt ber SolfSpartci, ber ihr halb ein

entfiheibenbeS Uebergemidjt »erhiefe, lag nicht in ber Sflbfidjt beS

ßönigS
;
er münfdjite bie Siberalen als ein ©cgcngcmicht gegen

bie ipriefterpartei in ber Sfieferoe ju behalten, aber eS paffte

bunbauS »ucht für feine 3mccfe, baff fie im gefetigebenbeu Äör-
per »orhenfthen füllten. Sein Systeme de bascule, jenes Schaufel*

lyflem, bas? ihn immer barauf bebadjt fein lieft eine Partei mit

ber anbertt auSjuftccben unb feinen eigenen Ginflup baburch ju

malmen, baff er il;n für bie fdjmächere Partei in bie SBagfdjale

toarf, »erlangte bicSmal, baff baS güngleiu Hdj auf bie Seite

ber fHoyalifien neige, iüian traf alfo 2lnfia(ten ju einer 2Ien*

berung beS SßablgefefccS, bie noch »or ber gefürchteten Sßeriobe

ber nädhften QahreSmahlen ,
maptenb bie »olfsfeinblidje Partei

noch bie Majorität befafj, in jfraft treten füllte. Bitten in btefer

ÄrifiS, mährenb baS ©efdjicf ber Parteien noch unentfdpeben füu

unb her fchtoanfte, fiel ber tQerjog »on 23errp, ber muthmafjliche

Sfmonerbe, bur<h bie Ipanb eines 5Dteu<helmßrberS. ®iefe

Äatafirophe marb gefliffentlid) ber erneuten ißropaganba ber reüo*

lutionären ©runbfä^e jugefdhrieben unb erregte allgemeines Gnt*

fefcett. Sie neue 2lrifiofratie erfchracf »or ihrem Sünbntff mit
-- v \

*) SDtaii hat ihn tinen SönigSmcirber genannt; fetbft menn biefe 33c»

jcidjnung bei ihm juträfe, jo mürbe fie bei ihm bod) nicht mehr jutveffen aI8
bei Carnot unb manchen anbem unter ben ebelftett Charaheren grantreich».

3nbefien ift ber ©acboerhaü anber«; ©rdgoire mar mährenb be8 'broceffeS

Üubmig XVI. abmefenb unb fcploß fleh jmar fchriftUdj ber @<hulbigerUarung,
tber nicht bem Urtheilfpruch an.
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bem Siberaltgmug. 2)ag Perbrecben Soutiel’g mar ben unmittel*

baten $mecfen betet, gegen bie eg getötet mar, ebenfo fötberlidj

tüte fpäter bag Perbrecben gtegchi'g- Gin Siniftetmecbfet fanb

jlatt; ©eiefce jut Pefcbränfung bet Ptefjfteibeit mürben erlaßen,

unb ein ©efe^, bag gegen ben Pudjftaben bet Glatte nicht oerftiefj,

toeil eä feinem 355<ä^ler bag Sablrecht nahm, )<f)ur innerhalb

bcg Sablförperg einen ftetneven Körper, bet noch ewige »eitere

®eputirtc ju mahlen ^atte. SDie jcfct folgcnben Sablen gaben

ben geubalen unb bet Priefierpartei eine cntfdjtebenc Mehrheit

;

ein ultrarobatiftifcbeg Sinifterium mürbe ernannt unb bet

Triumph bet 9lücf|cbrittgmäunet, bet Partei bet alten aSortec^te,

fisten gefiebert.

3n einem Sanbe, bag an ben 3uftanb ber Uletiolutton ge*

möbnt ift, pflegt bie Partei, melche ftieblicben Sittein bag gelb

räumen muß , leicht ju gemalttbätigen Sittein ju greifen. ®ie

Polfgpattei in granfreicb mar je$t in einer ähnlichen Sage nrie

jene, in bet bie Polfgpartei in Gnglanb mäl;renb bet rohaliftifcbeit

ffteaction gemefen mar, bie bet Huflöfung bcg lebten Parlamentes

unter Karl U. folgte. 2Bie biefe griff fie ju bem Sittel,

meldbeg Garrel fpätet in feinet „©efc^ic^te bet ©egcnretoolution

in Gnglanb" bie „Zuflucht ber fchtoacben Parteien" nannte, näm*

lieh ju Perfchmörungen. 3)ie Silitäueoolutionen in Spanien,

Portugal unb Neapel erfüllten üiele feurige ©eifter in granfteih

mit bem Perlangen biefent Peifpiet *u folgen. Pon 1820 bis

1822 tierbreiteten fidj Gatbonarigefettfcbaftcn übet ganj granfreidj

unb beftänbig brachen Silitäraufftänbc aug unb mürben unter*

briicEt @g märe ein PJunbet gemefen, menn Gartet, bejfen

Sieblingghelben feport auf ber Schule .poche, Sarccau unb hiebet

maren, beffen bemofratifche Slnftcbten f<hon in St. Gpr bie S3e*

aebtung feinet Porgefefetcn auf fiel; gezogen hatten, unb beffen

jugendlichem dbrgetj fein Sftwbm hebet erlebten alg ber eines

fiegtcicbett gübrerg einet Pefteiunggatntee , nicht in einige biefer

Perfchmörungen tiermicfelt motben märe. Sie beinahe alle bie

tapferften unb patriotifebften jungen Sännet in feiner gefell*

fchaftlicben Stellung, bie liberalen Seinungen bulbigten, ja|lte

et ber 2borbeit beg 2ageg feinen 2ribut unb entging mit

genauer 9loth ber Gntbecfung. ,§t. ßjttre berichtet batüher

tote folgt: ,n x 'i liu.ü ;i,

„Garrel mar Unterlieutenant im 29. Cinienregiment, als

fich ira :3ahre 1821 überall Perfchmörungen gegen bie Peftau*

tation bilbeten. Xaä ^Regiment lag in Pelfort unb Peubreifadf;

Gauel felbfl mat in :.bet leiteten Stabt in ©atnifon unb be*

•
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iheiligte fuß an bem Komplott, baS man fpäter bie Serfdhtoörung

non iöelfort genannt hat. ^Diejenigen Dfftciere in Seubreifach,

mclcbe um baS ©eheimniß mußten, mären bur<h mieberholten

Sluffchub entmutigt unb moüten fid; nicht efyet ergeben als bis

bet Stufftanb in Seifort auögcbtodjen fein mürbe, Qnbeffen

fdhien eS butchauS nothmenbig, baß fie fofort loSbrechen foHten,

toenn ber Streif in bem Ie|tem Orte geglüdft fein mürbe. ®ie

große Soge (ber (Satbonati) hatte oon Saris aus oerfcfnebene

Setfdhmörer in bie ^romnjen entfenbet; einer oon ihnen, Sr.

Qoubert, mar nach 93reifad; gegangen, um ju feben maS ft<h tfmn

ließe, unb Garrel erbot fidj mit Ihm nach Selfort ju gehen, fidf?

bort an ber Erhebung ju beteiligen unb bie Sadhrid&t baoon

nach Sreifacß }U bringen. Söeibe brachen auf unb tarnen um
SDtitternacht nad; Seifort. ®aS Gomplott mar entbedtt morben,

einige Spionen matett oerbaftet unb bie Serfcßmöret batten ft<h

jcrftreut. Garrel fprengte in ooEem ©aEop nach dreifach jutücf

unb tarn in aller grüße bort an. Gr fanb noch bie $eit in

fein Quartier jurüdfäufehren
,

feine Uniform anjulegen unb beS

SJlotgenS auf bem Gpercierplaß §u erscheinen} Siemanb hatte

eine Stßnung baöon, baß et bie gange Sacht fortgcmefen mar.

3ttS eine Unterfucßung eingeleitet mürbe um bie äRitfdmlbigen

ber Serfcßmörer oon Seifort unb namentlich benjenigen unter

ihnen ju entbeden, ber oon Sreifach bortbin gegangen mar, traf

ber Serbacht eher jeben Slnbctn als (Sattel, beffen forglofeS unbe=

fangenes Siefen ihn in ben Slugen feiner Sorgefeßten als einen

SRenfcßen erfdjeinen ließ, bem man unmöglich eine Setheiligung

an einem folgen Unternehmen jutrauen tonnte.“

Seun Qaßre fpäter ftanb ßr. Qoubert an ber ©piße ber

©cßaar, mcldhe am 29. Quli ben Souore ftürmte, unb Garrel hatte

ben Sroteft ber gmelunboietjig Qournaliften unterzeichnet unb
burch einen Slrtifel im -Rational baS erfte 3«<h^a zum iffiiber*

ßanbe gegeben. GS ift bieS nicht ber einzige gaE in ber neuern

©efchicßte granfreichs
,

rno mir ebenfo mie bei ber erften ftan*

iöfifcßen Seoolution einen Samen ganz aus bem ©eficßt oerltercn,

ber bann plößlicß in einem frittfcßen ERoment mieber auftaucht.

SDiefe äufftanbsoerfudhe tßaten ben Soutbonen feinen ©<ha*

ben, flößten ihnen aber bod> einige Seforgniß in Segug auf bie

Sreue ber Slrmee ein Qnbeffen ftanb bie reactionäre Partei

- jle^t unter ber Scitung beS ßtn. üon Sifielc, beS einzigen feßarf*

bliefenben unb umfießtigen SRanneS, ben biefe Partei feit ber

Seoolution ^ertoorgebradht hat- ®iefer SRinifter faßte, menn
audß mit EBiberftreben ,

mie man fagt, unb nicht ohne böfe
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Stynmig, ben firnen ißtan, bie Unzufriebenheit bet Slrmee babutch

ju beftegen, baß er fie auSfenbe um gegen ihre eigenen @runb>

fä^e ju fämpfen. Kr mußte
, bafj bei SÄenßhen tu einer fotchen

Sage unb in einer folgen «Stimmung mie bie, in melier fid> bie

Slrmee bcfanb, SlHeS toon bem erften Stritt abfjartgc unb baß

man bie Gruppen nur bahin ju bringen brauche, einen Schuß

für bie meiße gähne gegen bie SLricolore abjufeuent, um ihres

unbebingten ©ehotfamS auf lange 3e*t fieser fein ju fönnen.

So jog' benn baS confiitutioneüe gtanfrcich ju gelbe gegen bie

conftitutioneHe Regierung Spaniens, gerabe fo mie einft ba$

conftitutionelle Knglanb gegen grau freich gezogen mar, bamit

gerbinanb §um §eile ber SBelt mieber in ben ©enuß feiner

Freiheit gelange, unb bie ©efdjichte beS gclbjugeS, bureb ben bieS

Ütefultat erreicht mürbe, bietet uns baS merfmürbige Scpaufpiel

einer fiegreidjen 3trmee, mddje biejenigen niebermirft, mit benen

fie fpmpathifirt, unb fie bann gegen bie Stäche tmn SSerbünbeten

jehüßt, bie fie »erachtet unb oermünfeht.

Um biefe 3eit paarten fiel) zahlreiche politifdhe glüchtlinge

unb anbere freiheitsbegeifterte IDtännet, namentlich aus bem Sßtfe

tärftanbe, um bie fpatufche gähne ; felbft Knglanb ftellte, mie man

fich erinnern mirb, in ber $erfon »on Sir Stöbert SBilfon unb

Slnbcm fein Kontingent ju biefer Schaar. Karret, ber burch feine

mißliebigen ©efinnungen bereits bei feinen ätorgefeßten Slnfioß

erregt hatte unb fich je|t in bie Sage toerfefst fah, smifchen ben

©eboten feines ©emiffenS unb ber militärifcben SDiSciplin mähten

ju muffen, banbeite mie Sötajor Kartmright beim beginn beS

amerifau ifihen ÄriegeS; er quittirte ben SDienft
,
um nicht für

eine Sache fechten zu müffen, bie er tterabfeheute Kr that aber außer»

bem noch etmaS, maS Dkcjor Kartmright nicht gethan hatte ;
er fhloß

fich ber ©egenpartei an, gelangte in einem gifcherboot nach

Barcelona unb trat in bie ^liberale grembenlegion" ein, bie »on

einem ausgezeichneten Dffrcier, bem Dberft ißachiarotti
,

einem

italienifcheü Verbannten, befehligt mürbe.

SBir motten Garrel nicht burch bie äöechfelfälle biefeS gelb»

Zuges begleiten, ber ood oon üJtühfeligEeiten unb Knlbehrungen

mar unb ihm reichliche ©elegenheit bot fich als äJiann mie als

Dffreier auSjuzeichnen. GS ift belannt, baß bie einbringenbe 3lrmee.

in Katatonien oon äJiina, SJlilanS unb ihren Schärften beinahe

ben einzigen fräjtigen SBiberftanb erfuhr, ben fie überhaupt ju

überminben hatte unb an biefem SBiberftanb nahm bie gremben»
legiou, in ber Kartei biente, einen hetborragenben Slntßeil.

Karret fclbfi hat bie ©efchi<hte beS Kampfes in jmei Strtifefo
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in bet Revue fran§aise ffijjtrt, bie ihrer Qeit ffyre Xtri^ar=

teili^fett unb ftaatsSmännifc^e Sluffaffuttg gtofies Sluffehen malten
unb feinen fRnf als Schtiftfteller jueifl begrünbeten.

Qm September 1«23 mar bet tapfere ^ßad^iarotti bereits

gefallen; nadjbem er bie töbtlidje Söunbe empfangen, l;atte

ihn Sattel tüäptenb eines langen 3tüäjugeS int Sattel aufrecht

gehalten unb mit feinem testen athemjug empfahl ber ©terbenbe
ben guten Dien ftcn ber Slnmefenben „ce brave et noble jeune
homme“. 2BaS noch ron bet Segion übrig mar

, nachbem fte

bei bem Setfud» gigueras ju entfern in jtrei blutigen Steffen

gegen überlegene Streitfräfte bei Slabo unb SletS bie Hälfte

ihrer SDlaunfchaft eingebüfjt, capitulirte*), unb Sattel tmttbe auf
biefe SDöeife bet ©efaugene feines früheren SljefS, Slaron be

SamaS. Sine ber Sebingungen ber Uebergabe mar, bafs £r.
»du ©amaS fein SBort netpfäiibete alles ju tljun, traS in feinen

Äräften fiepe, um für alle granjofen, bie in ber (Kapitulation mit

inbegriffen traten, töegnabigung ju ertritfen. Obgleich ein foldjeS

SBetfptedhen formell nur ben Officier rerpftichtete, bet eS gegeben,

hätte hoch leine ^Regierung feine Srfüllung rettreigern ' fönnen

ohne fich bet größten Schmach auSjufefäen, am trenigften aber
baS ftanjöfifche Sabinet, in bas ßr. ron ©amaS faft unmittelbar

nach biefen Steigniffen felbft eintrat. 21ber ber ©roll, bet fid>

ron umfaffenben Sieten bet Slachfucbt suriicfgehalten fühlte, fuchte

ftch mit charafteriftifdher Äleinlidifeit gegen SinjeSne Suft ju

machen, ©egen baS auSbrücfliche tßerfprechen beS ßnt. ron
©antaS (beffen petfönliche Spre aber fein tßortrurf 31t treffen

fdheint) unb ohne Dlüdficht auf bie SlKitfache, bafj Sattel aufge*

|>ört hatte ber Sltmce anjugehören, ehe er ettraS unternahm, traS

ihren ©efefcen jutDiberlief ,
trurben bie ©efangenen, Officiere trie

Sotbaten, eingeferfert unb Sattel trat unter ben erften bie man
auSteäblte, um ihnen ron einem JÜriegSgericht nach ÄriegSrecht

ben Sßrecef} machen ju taffen. ©aS erfte Kriegsgericht erflatte

ftch für incompetent. Sin jtreiteS mürbe einberufen unb erhielt

ben töefeht fich als competent ju betrachten. Durch bieS streite

ÄriegSgericht mürbe er fdjulbig befunben unb jum Dobe rerur»

theilt. Sr legte Berufung au ein !>ö{>ereS ©tlbunal ein
,

baS
...it: l< -

*) pr. ben Stfcjutant bes prn. tten 2)amaB, trar tyr Officier,

beffen ^Bemühungen bie ?egion bie SBeblngungcn pt tauten hatte, bie man ihr

gemährte, unb Sarrei, bet Sbelmutfj bei einem geinbe nie Wtgafs» oermoebtt

fpater burch bie 21rt aie er bett Pergang barjieilte pnt. ton CipieoreS rniipf

tige Sienfte ju leiften, alB biefent toeaeu einer Sierfdjttünuig gegen 2oui8

Ph'tihb ber ^rocefj gemalt tturbe. pr. i'ittrd berichtet barüber viähereB.



58 Strmanb darret.

aus rein tedjnifdjjen ©tünbcn baS Urteil caffivte. $er fletnlidje

9tacbeburft batte fid) mittlerrneile etmaS gelegt. 9la<b etwa

neun Monaten einer ftrenaen unb ungefunoen &aft, bie er ju

eifrigen, InSbefonbere ^iftorifd^en , ©tubicu toerroenoete ,
mürbe er

junt brittenmale »or ein ÄriegSgeridjt geftetlt ;
bieS britte ©erid?t

fpracb itytt frei, unb fomit ftan'b er jeßt im 2llter »on oierunb;

jmanjig fahren lieber in ber SBelt unb mufjte fid) für irgtnb

einen neuen iöeruf entleiben.

9tacb einigem ©dbmanfen unb nadj einem Äampf jtüiicfjen beit

SBünfdje» feiner Familie, bie auf ein Comptoir binroiefen, unb

feinem innern öcmufjtfein
, baff feine gäingfeiten ihn für einen

anbem SBirfungSfreiS beftimmten, mürbe er ©ecretär bcS §m.

Sluguftin SC^tercv
,
eines Mannes, ber jener glänjenbcn ©ruppe

jeitgenöffüdjer Autoren angebört, welken $ranfreid> eS PerbanEt,

ba& cS ben erfien 'Jiang. in ber tuftoriicEicn Literatur unferer 3cit

einnimmt. Garrel unterftüßte £tn. S^ievrp (ber fpdter gän}li<b

erblinbete unb beffen ©ebfraft febott batnalS in golge '
eil

?
er

Arbeiten fc^r gelitten batte) in ber Sammlung ber Materialien

für bie lebten ©änbe feines umfangteitbfien SBerfcS, ber ©efdubte

ber (Eroberung GnglanbS öureb bie -Normannen, unb ber Satt)

SCbienp’S mar eS
,

ber Garrel jeßt beftimmte bie ßiteratur ju

feinem Seruf ju noblen. §r. Nifarb gibt uns einen intereffanten

©eriebt über bie Sirt, mie bie ^metfel unb 33ebenten ber Mutter

Sarrel’S fcbliejjlicb oon bem Sin leben unb bettt gefeierten -Saniert

SEbierrp’S junidgebrängt mürben.

,,Mährenb biefer $eü reifte Carters Mutter nach fßattö.

§tn. 5Cbierrt/S Briefe batten ihre 8cforgniffe nicht befeitigt; baS

bef^cibene Sebcn eines ©eiehrten fdjicn if)t feine genügen!)

glängenbe SluSficbt für ihren ©ofn 511 eröffnen, ©ie münzte,

oafj §r. S£bierrp feine früheren ®erfidierungen erneuern unb

fo gemiffermajjeR bie iöürgfdbaft für baS literarif^e S&lent

unb ben Crfolg ihres ©ohneS übernehmen folle. Sei jtoei

nerfdhiebenen gufaimnwröftaften
,

bie fte mit ihm hatte, richtete

fie eine birecte grage in biefem Sinne an ihn. ,Vous

croyez donc, Monsieur, que mon tilg fait bien et qu’il

aura une carri^reV' ,Je rdponds de lui antmortete ijjt.

jEhierrp, ,co»inie de moi meme: j’ai quelque experience

des vocations littdraires
;
votre fils a toutes les qualites qui

rdassissent aujourd’huid SB&btenb er fo fpracb heft<tc Ma«
bame Garrel einen bur<|btingenbcn SBlicf auf ihn, als moflte fte

herauSlefen, maS bei biefen Morten ©tngebung bet 3Ba^r^eit unb

mas oieHeicht eine blofee Steuerung ber ipöflMbfett unb beS



Srnanb Sarai. 59

©mtfcheS fei fie ju ermutbigen. Ser junge SJtann felbft hörte

fdjmeigenb $u, in untermürffger unb, tote £t. ^ierrp berichtet,

faft furchtfamer Haltung gegen feine äRutter, beten (£ntfd^iebent>eit

unb Gbarafterfeftigfeit ihm großen fRefpect einflöfjte. Garrel bul*

bigte in biefer Schiebung nur feinen eigenen Gigenfchaften ; »nag

ihm bei feiner 3Rutter imponirte mar biefelbe Gigentbümlichfeit,

burcb bie er fpätet als öffentlicher Gtiarafter Sinbern imponirte.

Sie erfie llntcrrebung äflabame Garrel noch jtneifelbaft ge*

laffen. £>r. ^bierrp, ber hier tüie bort einem unbeugfamen SöiUen

begegnete, oon bem bie Butter oerlangte, bafj er für ihren Sohn
beinahe eine perfönlicEje SSerantmortung übernehmen ioHe, toäbrenb

ber Sohn febmeigenb aber oerftänblicb genug fi<h bafür oerpfän*

bete, baff er bie öütgfcEjaft nicht merbe' oerfaßen laffen, bette fidj

ohne 3®eifel bei ber streiten 3ufammenfunft noch beftimrater

auSgefprocben. sDtabame Garrel tebrte beruhigter unb boffnungS*
ooßet nach iWouen jurüd."

$ter alfo fehltest bie erfte fjkriobe Pon Garrels Seben unb
eS beginnt bie jmeite, bie feiner rein literarifchen Söirffamfeit.

Siefe bauerte bis jur ©rünbung beS SRational, mentge SRonate

»or ber gulireootution.

Sie fedjs Sabre, oon benen mir jefct ju fpredben haben, bil*

beten ben GulminationSpunct in einer ißbafe ber glänjenbften

Gntmicflung beS franjbfifchen fRationalgeifteS, einer Gntmidlung,

bie an ©tärfe unb Schneiligfeit, unb menn auch nicht an Sauer,

fo bodb an äJjicbttgfeit ihrer bauernben golgen, nicht »tele ihres*

gleichen in ber ©efchidjte finbet Gin grofeeS Ginfommen
gehört in granfreich für ^erfonen pon einem gemiffen gefefl*

fdbaftlichen 9tang nicht ju ben notbmenbigen Gtforbemiffen beS

Sehens unb ba beShalb baS Streben nach ©elbgeminn bie Äräfte

nicht in bem tfRafje in 3lnfprucb nimmt mie bei uns, fo fonnte

nichts bie ©efammtheit ber begabteren jungen SRänner einer

gangen (Generation binbertt fich ber Literatur ober SBiffenfchaft ju

toibmen, fobalb ein 3ufammentreffen günftiger Umftänbe bem
3eitgeift eine ^Richtung gab, toelche einen folgen (Beruf begebrenS*

teertb erfcheinett lieg. Gin folcheS 3ufammentreffen pon Um=
ftänben boten bie 3uftänbe granfreiebs gerabe §u ber 3ett, als

ber fpanifche Krieg unb fein SluSgang baS Qoch bet feubalen

unb ber ißriefterpartei für lange gabte auf bem staden beS

frangöfifchen SöolfeS feftgefchmiebet ju haben f<hten. Sie Kammer
mar aßen 2Rännern unter oiergig fahren oerfdbloffen: überbieS

mar gerabe um biefe ^ßeriobe baS ©efefc über bie theilmeife jäbr*
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ltdhe Erneuerung abgefdhafft unb fiatt ihrer eine fiebenjährige

Stauer beS ÜDtanbatS angeorbnet »orben unb eine allgemeine

Sßabl, bie ftattgefunben batte, als ber fpanifcbe Xriumph noch im

oollften ©Ianje ftrahlte, batte in ber Kammer nur fedhjehn

liberale SCcputirte übrig gelogen. Sie Armee, oon ben oerhafeten

Emigranten befehligt, formte in einer 3 e*t beS tiefften griebenS

feine AnjiebwgSfraft auSüben. $on ber fßolitif ausgefc^loffcrt, in

ber ein SRotürier nur geringen Erfolg hoffen fonnte unb auch

triefen nur um einen ißreiS, ben ein grauple am »enigften p
jaulen geneigt ift, nämlich um ben ißreis religiöfer Heuchelei,

ftitrjte ftch bie 33lüthe ber gebilbcten gugenb granfreichs in bie

Literatur unb ^ptjilofoptrie unb halb traten merftoürbige Siefultate

ftt Sage.

SaS geiftige Sehen ber Nation fchien mit einem ptöfclic&en

©dhritt auä bem günglingealter in baS beginnenbe SWanneSalter

einptreten. ©S hatte bie Epoche erreicht, »eiche berjenigen in

ber Entmicflung eines inbioibueßen ©eifteS entfpridjt, »o biefer,

nachbem er, »ic es immer ber gall ift, oon Schrern einer befon»

bern ©d)ule p benfen gelernt unb eine 3eitlang biefe Äraft nur

auf ber ihm oon ben Sehrern oorgejeidhneten S3ahn geübt bat, nun*

mehr ohne biefe ganj p oerlaffen audh anbere Bahnen p betreten

beginnt, mit feinen eigenen freien Augen unb nidht nur burch

bie Stille bcS SebretS p fehen lernt, Sielfeitigfcit ftatt Einfeitig*

feit erlangt unb feiner ©dhule mehr angehört. Sie franjöfifche

fltation hatte pei große Epochen geifüget Enttoidflung gehabt.

Sie hatte oon ben großen ©dhriftfteüern beS ficbjehnten gahr*
hunbertS fpredhen, oon ben ißhilofophen beS achtzehnten gabt»
hunberts benfen gelernt. ge|t begann bie $eit ber Sfteaction

gegen bie bem achtzehnten gabthunbert eigentümlichen befdhtänften

Auffaffungen, fotoie gegen bie engherjigen Sorurtbeile einer an*

bem Art, »eiche bas achtjeffnte gaffthunbert übrig gelaffen hatte.

Ser hetfömmlidhe, pomphafte Anftanb ber poetifdhen unb brarna*

tifchen Siteratur granfreichs madhte einer gügellofigfeit IjSlaß, bie

bem ©eniuS, aber audh ber SibgefchmacEtheit freien ©pielraum
gemährte unb neuen gormen beS Schönen fomohl, »ie audh Oielern

häßlichen ben gugang offen ließ. Sie Siteratur »arf ihre Äetten

ab unb gebrauchte ihre greiheit »ie ein entfprungener ©aleeren*

fflaoe, »äffrenb Malerei unb ©culptur oon einem unnatürlichen

Ejctrem in baS anbere oerfiel unb an bie ©teile ber fteifen ©dhule
bie frampfhaft oerjerrte trat. Siefe Auflehnung gegen bie Heber*
lieferungen ber alten Elafficität nannte man Aomantif, unb jefct,

»o bie -Blaffe »erthlofen geugeS, bie fie ins Sehen gerufen,
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toterer eine anbete Strömung ber öffentlichen Meinung im ent*

gegengefejsten Sinne beranlaßt hat, fc^emt fie bo<h ein Stefuttat

bon ganz unfaßbarem SBertß hinterlaffen ju haben, baß nämlich

baS menfehliche Sehen unb baS menfehliche ©efüßl in gtanfreich

jeßt mit ebenfo biel Freiheit gefc^ilbcrt als befproepen merben barf

unb baß bie mähre Schilbcrung mit ©cifaß begrübt t»irb, toie

bieS mit ©corgcS Sanb unb ben befien Schriften ©alzac’S ber

gaß ift. Söährenb biefe 'Jleoolution auf bern lünftlerifchen ®e*
biet ber Siteratur bor fidh ging, fanb auf miffenfcpaftlicbem ®e*
biet ein noch folgenreicherer Umfcpmung ftatt. ©S erhob fich eine

Dleaction gegen bie SMapppfiE bon ßonbißac unb §elbetiuS
;
um

fie ju befämpfen führten einige ber berebteften SRännet granf*

reicpS aus ©eutfcplanb ben ÄantiSmuS unb aus Scpottlanb bie

Sehre Stetb’S ein; Sdhaaren bon 3uhörern llatfchten ©eifaß unb
eS bilbete fich eine „etleftifcpe ©hilofoppie". ©ine anbere ffteac*

tion ferner richtete fich gegen bie grreßgiofität eines SDiberot

unb ^olbacp unb ihrer Mrretigiöfen ?|3t>ito?opl)ie gegenüber er*

muepfen religiöfe ©bilofoppien unb ißhitofoppien, bie eine Religion

prophezeiten, ein unbeftimmteS aßgemeineS religiöfeS ©efühl unb
©efepmad: an religiöfen gbeen. ßbenfo bilbete fich eine ffteaction

nicht fornohl gegen bie Schlußfolgerungen als bielmehr gegen bie

©orbetfäße ber Politiken ?ßt?Uofop>^ie ber conftituirenben ©er*

fammlung; man fanb, baß aßer politifchen ^P^tlafopfie eine

fociale ©hitofoppie ju ©runbe liegen müffe, ein Stubium mir!*

famer Äräfte, bie tiefer liegen als bloße fftegierungSformen unb

ft<h ihrer nur als SBerfjeug bebienen, bennittelft beffen fie früher

ober fpäter aßcS baS herborbringen, maS jene formen perbor*

jubtingen fcheinen, unb bie jebe StegierungSform, melche ihnen ben

SBeg ju bcrlegen fuept, untergraben unb zerftören. So entftanb

bie neue poiitifepe ©ffofaPhi6 ber gegenmärtigen ©eneration

granfreicpS, bie bloS als ein 2peil ber SBiffenfcpaft betrachtet im
Vergleich mit aßen früheren politifchen ©htf°f°P$en für einen

großen gortfepritt gelten fann, eine ©bilofophie, bie mehr in

bielen ©eiftern jerftreut als tn einem einzelnen bereinigt lebt,

bie aber ber politifchen gorfdjung eine fo reiche gunbgrube bon
Qbeen bietet, mie fie borher afle feiten unb Stationen nicht zu

bieten berntochten, unb bie gleichzeitig umfaffenbere unb eben

beSpalb borfiebtigere Sünfften über Vergangenheit unb ©egen*

mart, unb meit fühncre ©eftrebungen unb ßrmartungen für

bie 3«!anft an bie §anb gibt, ßS märe ein eitles ©eginnen

irgenb ein befonbercS ©uch für ba§ boßflänbige 9Jhtfterbuch

biefer fßhUofoppie erflären zu moßen; berfepiebene ©eifter haben
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fi<h je nach intern SCalent unb ißrer Weißung oerfcßiebene Steile

biefeg ©cbieteg auggemäßlt ober angeeignet, unb big jeßt finb

ißre Slrbeiteti crft tßeilmeife in Einflang gebraut unb einanber

angepaßt morben. SBenn mit aber bag Stuß nennen füllten, bag

big auf biefen 5Cag ben größten Xßeil beg ©etfteg biefer <ßßilo*

fopßie oerförpert, ober, toic man in granfreicß ju jagen pflegt,

ißt ßöcßfter Slugbtucf ift, jo mürben mir auf bie „SDemofratie in

Slmerifa" üon fßrtt. »on SEocqueoiHe ^irttucifen.

SSor allem brachen ftd; bie neuen fRicßtungen beg $o!fg*

geifteg Sahn in ber ©cfdncßtgjcbtcibung unb gefd)id)tltcßen Unter--

fudßung. S8ei biefer Gelegenheit fönnen mir nicht umhin, auf

einen Umftanb aufmerffam ju machen, ber Tböchfl bejeießnenb

für ben Unterfcßteb beg fran^öftf^en unb englifdßen Geifteg unb

für bie ©eßnettigfeit ift, mit ber eine auf fran$öfifd;em ©oben

auggcfäcte Qbee Söurjet fcßlägt, S8lütf>en treibt unb grudjt trägt.

SEBalter ©cütt’g SRomane ßaben alle# einigermaßen gebilbeten

ÜRännct unb grauen gelefen, bie in Gnglanb in ben lebten

jmanjig fahren ßerangemaeßfen finb, aber fooicl mir miffen

laben fie in bem fRationalgeift feine meiteren ©puren jurücfge»

laßen alg bie Erinnerung an ein großcg Vergnügen unb einige

mittelmäßige 'Jiacßaßmungen, bie man oergißt fobalb man fie ge*

lefen bat. Stnberg in granfreieß. ©erabe fo mie töpron unb

bie jugenblicßen Uebertreibungen in ben ©rftlinggfdjöpfungen

eineg ©ötße unb ©djitier, benen SBßron im ©runbe nur folgte,

all bag sentimentale ©anbitenmefen jener Sacenaireg ber fßßantafie

unb ber Xßat ing heben gerufen haben, bag ftd) in ber Site*

ratur beg Gontinentg breit macht, mährenb unfere Qnfel »er*

ßältnißmäßig nur menig grüßte biefer 2lrt aufjutoeifen hat,

fo haben auch, um gute Einflüffe mit fdßlecßtert ju »ergleicßen,

Sßalter ©cott’g fRomane, namentlich goanßoe, bie in Englanb

nur baju bienten eine müßige ©tunbe angenehm augpfüHen, in

granfteieß eine ber ßeroorragettbften geiftigen Etfcßeinungen

unferer $eit, bie moberne ßiftorifeße «Schule granfreteßg menn

nicht erzeugt, fo hoch genährt unb ßerangebilbet. §r. Stiert»,

beffen SBriefe über bie' ©efehießte granfreidßg ben erften Sin*

floß gaben, tbeilt ung felbft bie Sfßatfacße mit. 2)enfenben

©eiftern, benen biefe SDicßtungen jum erftenmale »ergangene Er*

eigniffe in lebenbiger SSirflicßfett, nicht blog alg Slbfiractionen
•

»orfüßrten, bie mit ©taunen unter ber ^Regierung fRicßatb I.

©aeßfen unb Normannen auftreten faßen ,
»on bereu Gyiftenj fie

feine Sfßnung gehabt, ging mit einemmalc mie buteß plöj$lid;e Gr=

leueßtung bag fßerftänbniß beg S3egriffeg einer philofophifcßen ©e*
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fdjid&te
,
einet ©efchidüe beS menfcblichen SebenS unb nicht bloS

bet Könige unb (Schlachten auf, ton bet Boltaire gefprodhen

hatte, bie et aber bei bet ootwiegenb polemifdhen Stiftung feiner

biftorifeben Sänften p oerwirtticben nicht in bet Sage gewefen

fear, ©ofort begann man bie Slnnalen granfreicbS, ©nglanbS
unb anbetet Sänber fpfiematifd; p burebforfhen; bie chataf=

teriftifchen 3üge beS SebenS unb bet ©efellidjaft bet einzelnen

gerieben würben fotgfältig gefammelt unb für bie ©efcbichtS*

fhreibung, bie gefdjichtlicbe Betrachtung unb gefcbid;tlicbe Sichtung

»erwerbet. Bon allen SBerfen bet ©inoilbungSfraft oerlangte man
nun, baß fie eine Socalfatbe befi^en foHten unb bie bramatifeben

Seenen unb fftomane eines Bitet, 3Jtetimee, Sllfreb be Bignp,

bie p ben gelungenen Seiftungen bet romantifeben Schule biefet

Sabre gehören, legen ßeugniß bafür ab, in meinem ©tabe bieS

3iel erreicht Würbe. £t. oon Barante febtieb bie ©efchichte

ätoeier für granfteidh befonberS Joicbtigen gahrbunberte nach

ben ÜRaterialien unb oft mit ben SSorten oon groiffatt unb
GomineS. Shiettb’ä gorfdpngen übet bie Slnfänge bet Stabt=

communeit brauten einige bet wichtigen Statfachen beS gefchicbt*

lieben gortfcbrittS in granfreid; unb ganj (Europa p Sage.

SBäbrenb SJiignet unb 5£I)iers; in einem ©tple, bet an bie alten

Botbilber erinnert, ber fid) aber nur in beut gewöhnlichen gbeen*
freiS ihrer Seit bewegt, ben jüngfteit 9luhm unb baS jüngfte Seib

ihreö SanbeS berichteten, traten änbere SchriftfteUer, unter benen

Sluguft ©ernte tra Beginn feinet Saufbahn unb bie ©tünbet bet

6t. ©imoniftifeben ©chule befonberS p nennen finb, in bie gmß*
tapfen eines gerbet, Bico unb ©onbotcet, prüften bie Stattaeben

ber SBeltgefdhicbte unb fugten fie bureb Berallgemeinerungen p
oerbinben, bie in mancher Begebung ungenügenb fein mochten,

aber bodj oieleS erflärten unb in ein neues eigentümliches

Siebt fteUten, unb ©uipt, ein SDiann ton umfaffenberem Blid unb
größerer biftorifdjet Unparteiliebfeit als bie meiften biefet Slutoren,

gab bet SSelt feine unfterblicben ©ffaps unb Botlefungen,

um beretwillen ihm bie Stad)weit bie febweten gehler feinet

polüifdhcn Saufbahn betreiben wirb.

gnmitten einet 3cit ooH fol<b regem unb erfolgreichem ©cbaffenS*

trieb fonnte ber ©eift ©arrel’S, beffen gäbtgfeiten nicht mehr oon
einem praftifeben SebenSbetuf in Slnfprucb genommen waten,

unmöglich unprobuctit bleiben, „gn bem £>interftüb<ben eines Budj s

hänbletS", fagt £r. fRifatb, — ber junge Stutor war in feinem

Gingen nach einet ©piftenj für eine futje geit ernftlicb auf bie
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Pläne feiner Familie eingegangen unb hatte einiges ©elb, baS er

non ihr erhalten, an eine erfolglofe Puchhänblerfpeculation ge=

wagt — „an einem ^ßulte, neben bem ein jrofjet iReufunblänbtr

lag, halb in engliidje sJJiemoiren unb Rapiere vertieft, balb

fein SieblingSthier ftreidhelnb
, fcfiuf unb fdwieb ©artet feine

©efdhichte ber Gegenrevolution in Gnglanb." SieS SSerf erfd&ien

im Sebruar 1827, unb obgleich unfete 3e>t ^tftorifc^e Arbeiten

hervorgebradht l)at, bie auf tieferer p^ttofop^ifd^er gorfdjung be<

tuben, nerbient eS bodj in feiner 2lrt unb im £>inblicf auf baS,

waS eS fein will, als eine ber voHenbetften Seiftungen jener merf*

Würbigen Gpoöhe ju gelten.

@S ift eine ©efchichte bet beiben lebten Stuarts, ihrer 33er^

fudje, Papftthum unb 2Bitlfürherrf<haft wieber herpfteUen, ihres

vorübergehenden GrfolgeS unb ihres f<hliehlichen ©turjeS burdh

bie Revolution non 1688. Qtwe Sage unb ihre ^anblungS*

Weife bot eine fo naheliegenbe parallele ju ber Regierung

ber beiben legten SSourbon’S, baff baS %hema bei ben Schrift*

ftellem jener 3e^ fehr beliebt toar. ©ewalttbätiger RepublifaniS*

muS unb überhaupt jebe 2lrt revolutionärer Seibenfchaft hätte

feine beffere ©clegcnheit finben fönnen fidb geltenb $u machen,

wenn Garrel ein ^anatifer gewefen wäre, toaS nach ber Sin licht

mancher Seute jeber rabicale Reformfteunb notbtoenbig fein mu§.

3n feinem Pud) ift aber gar fein RepublifaniSntuS
,

gar feine

Parteilichfeit irgenb einer 2lrt ju finben ; baS Such ift ben

©tuarts beinahe ju günftig unb enthält faum irgenb etwas, was

nicht ein benfenber unb fiparffiihtiger Äopf auS jeber beliebigen

unter ben Parteien, in welche [ich bie politische Seit heutzutage

theilt, gefchrieben hüben fönnte. Statt beffen finben Wir auf

jeber Seite bie beftimmteften Seweife von einem burchauS praf*

tifdhen ©eift , ber in jeber Sage nach ben Urfachen fucht, bie

bamalS wirffam waren, fte idjarffinnig entbeeft unb beutlid)

erfennt, welche folgen fie hervorbringen muhten, was man hätte

thun müffen, um einen Ginfluh auf fie ju gewinnen unb in welcher

Slrt eine falfdje Sluffaffung berfelben ju SRihgriffen führte,
—

furj von bem ©eiftc eines Staatsmannes, ber über Staatsmänner

urtheilt, inbem er fiel) an ihre Stelle fegt, fi<h bann fragt, waS

fie hätten thun fönnen unb fid) jur Beantwortung biefer grage

nicht beS SinealS unb SBinfelmafieS einer unwanbelbaren %heDrte
wanbelbarer SDirtge bebient unb ebenfo wenig beS trügerü<f) ;

ften Prüfmittels für bie Peurthcilung ber §anblungen eines

3Jlenf<hen, nämlich ber Rücfficht auf bie Nichtig feit ober Unridh'

tigfeit feiner theoretifchen Sfaftchten. §ätte Garrel aud) nichts
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Wetter gethan, fo Mürbe et burdlj bieg Such bodh fdhon bewiefen

haben, ba| er ebenfo tote 3Jitrabeau fein Sflaoe non Formeln
War, unb bafj feine borgefafjte SReinung barübet, wie bie Dinge
fein feilten, ib>n jemals l;inberte fie ju feben, tuie fte Wirfücb

traten. „UeberaH unb ju allen feiten", fagt er, „finb eg bie Se*
bürfniffe bet ©efeUfcljaft gewefen, treidle jene Vereinbarungen

geraffen haben, bie man politifche ©runbfäge nennt unb biefe

©runbfäge finb burdjj jene Sebürfniffe ftetg bei Seite geflohen
Worben." „2llle fragen, bie ftch auf fRegierunggfotmen be*

sieben, " fagt er an einer anbetn Stelle, „finbett bie ju ihrer

Söfung nötigen Daten in bem 3uftanbe ber ©efellfdhaft unb
fonft nirgenbg." Der ganje ©eift ber neuen hiftorifdhen ©«hule
fpridht fic| in biefen beiben Sägen aug. Der eigentliche dharaf*

teriftifdhe 3U9/ burdh ben ftdh Satrel’g Such bon allen anbern
SüdEjern biefer 3eü unterfdheibet, bie Mir fennen, liegt barin, bafj

eg ung alle Sßedhfelfälle ber ßeit aug ber Gbbe unb glutb ber

öffentlidhen SReinung erflärt unb begreifen lehrt; fein eigener

praftifdher Sdharffinn unb bie erfahrunggmäfjige Äenntnif? un*

ruhiger 3e^tcn
^

bie er alg grtanjofe befafj, madhten eg Sattel

möglich, bie Urfadhen jener Strömungen in einer folgen SBahrheit

unb Sebenbigfeit ju erfaffen unb batjufiellen , bafj jebem compe»
tenten dichter, ber fein furjeg Such mit ben langen Suchern an*

berer Seute bergleidht, biefer Unterfdüeb foaleich in bie 2lugen

fpringen ntufj. 2llg einen Seleg für bie Ueberlegcnheit ber heutigen

hiftorifdhen Siteratur granfteicbg über bie unftige trollen mir hier

hoch bemerfen, bafj granfreidh über bie intereffantefte Seriobe ber

englifchen ©efchidhte, bie Sertobe ber Stuartg, bag befte, bog jmcit»

hefte unb bag brittbefte ©efdhichtgwerf herborgebradht hat, unb
noch baju innerhalb weniger 3ahre. Dag befte ift bag non
Sattel; bag sweitbefte ift ©uijot’g unoollenbete „©efdhidhte ber

englifdhen SRebolution"*); bag brittbefte ift &m. SRajute’g „®e*
fdjidhte ber Steoolution non 1688", ein 2Berf, bag mehr hiftorifdgeg

Detail unb weniger umfaffenbe Qbeen enthält, bag aber aug
SariHon’g papieren unb anbern Duellen Diele neue Sluffchlüffe

bringt, beffen Ünparteilichfeit aufjet allem Zweifel fleht, unb bag
im ©anjen alg eine übetaug werthbolle Bereicherung ber eng*

lifchen ©efchidhte betrachtet werben muff.

Der Stpl ber „©efchidhte ber ©egenrebolution" brachte , wie

§r. SRifarb bemerft, Sattel nicht ben Sftuf ,
ben er fpäter alg

^Reiftet in ber tunft beg SlugbrucEg erlangte. Söir pflichten

*) ©ie ttatb fettgcr fcotlenbet. (1866).

•ffiitl, aef. äBetfc. X. 5



66 amtönb Samt.

aber Hrn. Stifarb, ciitem fjöc^ft competenten Stifter unb ferengen

Äritifer feinet ßeitgenoffcn »oDfontmen bet, wenn et ba« Uttyeil

be« ftanjöfifd^en ifeublicum« in bicfem galle für unbegrünbet

hält. ©ereit« in biefet GrfeUngSarbeit erfennen lütt bie geber,

bie man Später mit einer Jegenfpigc berglich (il semblait

öcrire avec une pointe d’acier). Sie bringt tein unb fc^arf

in ba« Herj beffen trab fie m fagen bat , Tagt eS ohne ^ier*

ratb, ebne ©eripbrafen ober fonftige ißbrafen ,
unb fo jiemliih

in ben menigfeett SBorten, in benen (ich fo oiel fagen liefe. Jer

6tpl prägt ben Inhalt bem ©eifee ein, als märe er mirflidj mit

Scharfem ©tahl eingefdbnitten. Gr läfet bie gruebtbarfeit bet

ißbantafie oermiffen, bie Garrel fpätet an ben Jag legte, unb

bie atterbing« für einen ©ä&riftfeeller erfeen Stange« eine uner»

läfeli«be @igenf<$aft ife, bie mir aber boeb trog ber Slutorität Bon

Gicero unb Üuinctiltan eher für bie legte al« für bie erfee Gigen*

Schaft halten, bie fich bei folgen Scbriftfeellctn gerauSbilbet. Ja«

grofee Grfotbcrnife um gut ju Schreiben ife, bafe man mitllicb

etma« ju fagen ^at; bie Grreidhung biefeS 3iele« machen mehr

unb mehr alle ©eifeer »on irgenb melier Straft, melcbe bie

ßiteratur aU ©eruf mäblen, ju bem Hauptgegenfeanb ihrer 33e»

mübungen, unb mistige SBabrbeiten, menigfeen« SBabrbeiten ber

ntenfdfetcbett Statur unb be« Sebent, merbeit fich mohl feiten

einem ©eifee enthüllen, ber nidfe auch ber untergeorbneteren $uf*

gäbe gemadjfen märe, biefe SBahrheiten in gefälliger SBeife

barjuftellen, menn er bie nötige üliufee fenbet um fich barum ju

fümmetn. Gin ©eift, ber jebem menschlichen ©efühl sugänglich

ife, ber feine $been frifeh au« ber SBirllicfeleit fchöpft unb mie

alle überlegenen ©eifeer feine ©efechtSpuncte mechfelt unb

ueröielfältigt, fammelt unabläffeg unb unmiHfürlich Sinologien

unb Silber au« bet gansen Statur. Ja« mar auch
Garrel ber gaH. 311« er begann, mar gerabe ber pittore«fe

@tpl bie Sofung be« Jage« unb nadf einem folgen 6tpl

ferebten alle jur Stachahmung geneigten ©eifeer. Garrel, ber

au« fich felbfe h^au« unb nicht al« Stachabmer fchrieb, legte in

feinen @tpl juerfe ba« hinein, ma« er bei fich felbfe juerfe fanb,

bie Jcnffraft eine« grofeen ©dhriftfeeHer«. J)ie anbere Hälfte be«

fchriftfeellerifchen Gharafter«, ber Slntl;eil ber GinbilbungSfrafef

fam bei ihm erfe etma« Später jur Steife, unb trat juerfe ent*

Rieben in ben Slrtifeln über ben fpanifdfen Ärieg herüor, bie,

mie mir bereit« ermähnten, in ber Revue fran§aise erfdhienen,

einer 3eitfehrift, ju ber fafe alle heroorragenben philofophif<hen

©eifter granfreich« ©eiträge lieferten, unb bie einige $ahte h'n
‘

burch mit »ollenbetem Jalent geleitet mürbe, Jer Herausgeber
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biefer SReoue war ©uigot. SDafj ©uigot unb Garrel eine gett lang

nicht nur bentfelben SSanner folgten, fonbern auch Mitarbeiter an
berfelben ,3eitf<hrift waren, ift in hohem ©tabe begeicbnenb für
bie 3Serf<hmelgung aller Parteien unb Meinungen, welche gu bem
3Wedf eineg gemeinfamen SBiberfianbeg gegen ben gortfc^ritt ber

fteaction ftattgefunben batte.

S>er ftegreiche Sluggang beg fpanifdhen gclbjugeg batte ine

Stopaliften in ben roflftänbigen Sefifc ber fftegierungggewalt ge»

bra<f>t. ®ie Sßablen non 1824 batten ihnen ihre Kammer ber

breibunbert gegeben, bie ihren Sftamen öon ben breibunbert Sn»
hängern unb Sreaturen ber gcubalpartei erhielt, welche nebft

etwa bunbert gemäßigteren fßonalifien unb fecbgebn liberalen ßon
rerfchiebenen Scbattirungen bie gange Kammer bilbeten ,

• unb
benen bie ftebenjäbrige S)auet beg Manbatg ipr Ucbergewicbt für
eine längere ißetiobe gu fiebern fcbicn. S)ie ©efchichte rennt fatt*

fani alle bte Wabnftnnigen Sborbeiten biefer unoerbefferücben

'Partei, unb fann berichten. Wag fte traten unb besuchten , wie

fie unter bem tarnen einer ©ntfchäbigung für bie Gmigranten
eine Mißiarbe in ihre eigene iafebe bineinootirten , Wie ihr

©acrilegiumggefeb begaffen War, bag an bie finfterftc 33i»

gotteric beg Mittelaltcrg erinnerte, wie fie bie ^efuiten wiebet

einführten, bie Schulen nach bem fiancafter’fcben Spftem unter»

brüeften unb aße Heineren ©rgiebungganftalten (an bie Uniber»

fität wagten fie fich noch nidjt offen heran) ben föänben ber

fßriefter überantworteten. SDie Steflbäuglet glaubten ben Äatbo»
licigmug einem SSolfe wieber aufbrängeit gu Ißnnen, beffen

gebilbetc Glaffen grnar nicht, wie man eg bisweilen barfteßt, ber

Religion feiublicb, fonbern entweber einfach tnbifferent ober aber

einer Religion irgenb welcher ?lrt entfehieben günftig gefinnt finb,

bie [ich jeboch bon jener gorm ber fJteliaion längft für immer logge»

lagt haben unb aus benen man ebenfo wicht £>inbu’3 ober Mubam»
mebaner hätte machen fßnnen wie rßmifdbe Äatbolifen. aße $3e*

fiechung fonnte weiter nichtg tbun alg Heuchler machen, unb ba
irgenb ein 2lct ber Heuchelei eine notbwenbige Sebingung jebet

Sefßrberung war, fo fehlte eg nicht an manchen erbaulichen Seifpielen

in biefem ©enre, wie benn unter anbern §r. SJupitt, feitber fjkäfU

bent ber S)eputittenfammer, halb nach ber Xbronbcficigung Äarl$ X.
anbädhtig einer iflroceffion nadh St. Scheut folgte.*) SBenn unfer

*) (Snoatintnewerth au* babur* , bag er beinabe ber tinjige SWann
ten t>olitif*er ©ebeutung ift, ber fi* in ä^nlicpet Seife bem gegenwärtigen

be$t>otif*en Regiment angcfdjtoffen Ijat. (1859.)
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©ebächtnife uns nicht trügt, gehörte ber 9Jtarf<halI Soult eben«

falls ju bet 3abl biefer ruhmreichen ©onoertiten
;

er würbe

einer oon ÄarlS X. ijSairS unb hätte nur noch 3JttniRer ju

»erben gebraucht, unt ber Sunberlanb beS franjöfifchen 1688

ju »erben.

2Jtittler»eile bereitete »an ©efe^e gegen bie noch übrigen

Freiheiten FrantreicbS unb gegen biejenigen ©rrungenfehaften ber

»teüolution not, bie bem Sorte bie theuerften »aren. 9ticht ju*

frieben mit einer faft ununterbrochenen ©enfur ber 3eitungSpreffe,

beantragte jene Sßartei felbft für bie SBeröffentluhung non Büßern
unter einem getoiffen Umfang neue brüdenbe IBefcferänfungen.

©in (Sefetj »urbe entworfen, welches ba§ ©rftgeburtSrecht unb

bie SRajorate unter einem Sötte roiebet einführen füllte, baS oon

ber Ueberjeugung burchbrungen ift, bie Starte feines Familien*

gefühls, auf bie eS mit Stecht ftolj ift, beruhe auf ber ftrengen

^Beobachtung beS gleichen StedhteS in bett Familien unb würbe

"bie Söiebereinführung ber ungerechten ©eoorjugung beS älteften

Sohnes nicht überbauern. SHefe ©efefce würben oon ber SDepu«

tirtenfammer unter bem heftigften Sturm ber öffentlichen 3Jtei»

nung angenommen, ben man feit bet Steoolution in Franfteidj

erlebt hatte. ®ie ^airStammet, ihrer Aufgabe als baS erhaU

tenbe ©lement ber Jßerfaffung eingeben!, oerwarf fie. £r. oon

33Mble fühlte bie ©efahr, aber ein Jßiüe, ber leibenfcbaftlidjer

unb ein Äopf ber fehwaeper »ar als ber feinige, jnxxng ihn oor=

jugepen. ©r liefe tom Äöntg fecpSunbfecbstg neue IßairS ernennen

uno löfte bie Kammer auf.

Slber feit ben SBahlen oon 1824 hatten Rep bie Singe

»efentlicp anberS geftaltet. Sticht nur ber toaepfenbe 2ötberroiue

gegen baS Treiben ber perrfepenben Faction, fonbem auch ein

Vorgefühl ber fcpredlicpen Ärifis, ju ber eS führen müffe, hatte

bie gefammte neue Slriftotratie beftimmt Rep auf Seite beS SSolfeS

m ftellen. aufeerbem hatte Rep aber auch ber befonnenete

«er altert ariftoEratie, bie gemäfeigten fftopaliften unter ber Sei*

4ung ©pateaubrianb’S, beren anfidhten baS Journal beS SDöbatS

oertrat, fepon früpjeitig oon ben reactionären Ultra’S getrennt,

benen söilföle als unwilliges 28er!jeug biente. 3)iefe beiben Spat*

teien unb bie 'Bottspartei , bie unterbeffen felbft unter ben

^Bäplern oiel ©oben gewonnen hatte, oereinigten Reh ju einer

fejten fötaffe, um baS 3JtintRerium $8iH£te ju ftürjen. 9)ie

Aide-toi-Sefettfcpaft, an ber felbR ©uijot einen peroocragenben

antheil nahm, bie aber oortoiegenb auS ben tpätfräftigRen jungen

Hßänncm ber SottSpartei beRanb, leitete bie ©otrefponbenj unb
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ttaf bie fonfiigen 33otfebrungen um bie SBablen gu otganifiren.

daS ©tgebmß ber SBalff war eine ftatfe Majorität gegen ba$

SKinifietium
;

es fab ficb genötigt abgutreten unb ber Äönig
mußte ficb barein fügen, aus gemäßigten SRo^aliften ein neues

©abinet gu bilben, bas nach feinem einftußreichffen SDtitgliebe in

btt Siegel baS ÜJiiniftetium SJfartignac genannt wirb.

Sie futgc von adffgebn SKonaten , welche bieg 2Rini=

fterium Währte mar bie beUfte ^etiobe, bie gtanfreich feit bet

^Revolution gefeßen, unb gwar aus einem ©tunbe, ber es verbient

toobl beamtet gu werben, diejenigen, welche bie wirtliche 3Jiacb>t

im Üanbe befaßen bie bermögenben ©laffen unb bie Scanner non
5£alent, batten feinen ©influß in ben duilcrien unb auch leine

Susfußt einen fotzen ©influß halb gu gewinnen. ©3 ift im $n*

tereffe ^ratrfreic^S tief gu beflagen, baß bieS £anb, betn confti«

tutionelle $been unb ©inricßtungen »erbältnißmäßig neu fmb,

noch nie erfaßten bat, wag eine unparteiifebe Stegicrung bebeutet,

unter ber es nicht ein ©efeß für bie berrfcßcnbe Partei unb ein

anbete3 für if)te politifdßen ©egner gibt, die frangöfifcße Sie*

aierung ift feine conftitutionelle Slegierung, — fie ift ein butcß ein

Parlament gemäßigte) deSpotiSmuS; bie Partei, welche bie aus*

übenbe ©etvalt in ißre £anb befommt unb bie Majorität ber Äammet
baßin bringen fann fie guunterftüßen, ift factifd) in ber fiageaHeSthun

gu fönnen, Wag fie wiU ; faum ivgenb etwa#, beffen fie ficß gegen

bie Oppositionspartei ftßulbig macht ,
wirb ibr ißtc Slnbanger

entfremben, es fei benn. baß fie fünften müffen bie Steibe werbe

bemnädbft and) an fie felbcr fommen, unb felbft bie niebergetre*

tenc SJtinorität feßt ißre Hoffnung nicht in' bie fDcöglidßfeit einer

Beßhtänfung ber SBillfürgewalt
,

fonbern tröffet fidß mit bet

3lu3fi<ht, baß fie auch einmal bie ftätfere gartet werben unb
bann ihre ©egner ebenfalls tßtarmifiren wirb. ©3 gereicht ©arrel

gum unvergänglichen Slubm, baß et unb er beinahe allein
,

in

einer fpätern Sßeriobe, bie ber richtigen ©rfenntniß weit weniger

gtinftig war, ben großen ©runbfaß erfannte, ben alle Parteien

mehr als je aus ben Stugen verloren batten, — baß er ficb beffen,

Was fein Sanb vor allem brauchte, beutlidj bewußt war, baß er

baS Banner gleicher ©ereebtigfeit unb gleichen Schußes für alle

^Parteien entfaltete, eS in allen Kämpfen unb Sßecßfelfällen einer

ftütmifch bewegten 3eit tapfer vorantrug unb eS bis gu feinem

leßten SUßemgug b°<h empor ^ielt. damals War es feßon gu

fpät ©ine Revolution toar bagwifchen getreten, unb felbft bie*

jenigen, auf benen ber druef laftete, batten gelernt Mfe von
ber Stevolution unb nicht von bem ©efeß ober ber öffentlichen
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ajleinung ju erwarten. äBäptenb bet Sauet beS dRinifteriumS

ERactignac aber fürsteten alle ^Parteien gleichmäßig einen ge=

walttpätigen llnifturj unb mürben gleichmäßig' Opfer gebraut

haben um ipn abjuwenben. Sie ^bce gewann 33obenunb fc^ien

aEgemein ju werben, baff man in granExeicb enblicp jum erften

SRale eine ^etrfdpaft besS ©efcgeS unb beS EtedpteS werbe begrün--

ben fönnen. 3lDar laugte man, baß ber Äönig mit §etj unb

«Seele ber ©egenreöolution ergeben war unb baff ohne eine Eie*

»olution bie auSübenbe ©emait nie ber neuen Striftolratie be$

fBefigcS ober ber Männer non Talent, bie an ihre Spige getreten

waren, jur Verfügung fteben werbe. Siefe fßartei aber fee^errfchte

bie Segielatur unb fie benugte bie ERadpt, bie fie befaß, um
einer ©emait ©rettjen ju jie|en, bie fie auf fröhlichem SBege

für fiep felbft ju erlangen nicht hoffen burfte. $um erften 2)lale

fieEten fidp bie erften tpeoretifdpen unb praftifeben fpolitifer

^ranlretdhö bie Slufgabe, bie ERadpt ber Sjecutioe einsufeptän*

len, ihr in ber öffentlichen EReinung unb in beut ©efeg einen

Santm entgegen ju fegen, ben fie nicht überfepreiten Eönnte, unb

ber bem Bürger ben Scpug gegen bie Sptannei ber Sepörben

gewähren foEte, 'beffen er fiep tn StanEreidp noch nie erfreut patte;

man woEte, wie man fidp oft auSbrücfte, les moeurs constitu-

tionelles, bie ©emopnpeiten unb ©efüple eines freien ElegimentS

heranbilben, unb fyranfreiep baS geben, WaS ber größte poli*

tifdpe ©egen ift, beffett fich Snglanb erfreut, nämlich ben auf ber

nationalen Sichtung oor bem ©efeg begrünbeten ©eporfam gegen

baS ©efeg.

ElicptS fonnte poffnungSaoEer fcheinen als ber gortfepritt,

ben granfreich unter bem ERinifterium ERartignac auf ber SBapn

$u biefent großen 3*ele madpte. Sie ©rörterungen ber greife

unb bie Eieben ber talentooEen SRämtcr, welche bie Opposition

führten, namentlich ber fogenannten SoctrinärS, eines 31Oper

CoEarb, eines ^erjogS Oon öroglie, eines ©uijot unb Stnberer, bie

barnals in ben öorbetften Eteipen bet SolfSpartei ftanben, arbeiteten

unabläffig barauf hin nach unb nach baS ganje 3Jolf mit eept com

fiitutioneEem ©eifie ju butepbtingen. Slber biefen ©inflüffen war

ju wenig 3eit oergönnt, als baß tpre EBirlung fiep weitet als

auf bie Oberfläche hätte erftreefeh Eönnen. Setfelbe 2Bapnfinn,

ber 3acob II. oom Sprone geflürjt patte, würbe jegt Hart X.

nerhängnigooE. 3« einer böfen ©tunbe, bie man eine böfe

nennen muß, wenn niept ©nglanb eines SageS baS jurüdjapE,
Was es ftranlrcidp für bie EtefornibiE fcpulbet. Würben aEe&ojf*
nungen, bie fiep an biefe glüdoerpeißenben öeftrebungen fnüpften,
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tm ßeime gefnidt; baS ttttinifterium fDJartignac mürbe entlaffen,

eine öartbe mütljcnber ©migranten trat an feine ©teile, unb als

eine neue SBatjl, bie fte anotbneten, eine SJtajorität ergab, bie

ihnen noch feinblidjet mar als bie bisherige, mürben bte be=

rühmten Dtbonnanjen crlaffen unb bie ÜJJonatcbic bet ©outbonS
mürbe oon bem Slngeficbt beS ©rbfreifeS meggefegt.

2Bit haben baS ©reignif?, meines bie gulireoolution nötbig

machte, ein Ungtüd für gtanfteicb genannt. SBit münzten emfi»

lieh eS ntd^t bafür galten gu muffen. 2lber meint bie ffteoolutton

auch in einigen ©egiebungen granfreich ©uteS gebraut bat, fo bat

fte bocb in fielen anbern ©egiebungen febt emfte Uebeiftänbe in

ihrem ©efolge gehabt. Unter ben ledern motten mir nur bie

gmci größten betoorbeben
;

fte bat ben gortföhtitt, ben baS fran*Se ©olf inber ©rfenntnife ber fftotbmenbigfcit eines gleiten

S unb einer genauen ©egtengung ber obrigfeitlichen ©ematt
gemacht batte, tum ©tittftanb gebracht unb fte bat bie literarifdhe

unb pb‘t°foppcbc ©emegung ber oorauSgebenben ißeriobe nicht

blofj aufgebalten, fonbem eine Solang faft gang aufgehoben.

SUZit bem Sturze ber alten Slriftofratie gelangte mit einem SJtale

bie neue Oligarchie in ben ©efifc ber Sttacht. SBenn nicht alle

ihre 3JZttglieber ©teilen erhielten, fo fam bicS nur baber, meil

nicht ©teilen genug toorbanben mären. Jtofcbem gab eS beren

eine reiche gütte unb fie fiiirjten baritber her mie böiger über ihre

©eute. ®aS ©olf traf feine ©otfebtungen gegen bicfen neuen

geinb. ®ie ©rörterungen ber fßreffe in ben »orbergebenben

fahren, bie burdh bie öffentliche ©leinung unb ftrenge ©traf*

gefefse genötbigt morben maren, ft# ftreng innerhalb ber ©hatte

gu halten, batten baS ©ublicum nicht mit ber ©otbmenbigfeit

eines umfaffenberen ©timmrecbteS oertraut machen fönnen, unb
mir fönnen aus unferer eigenen ©tfabrung bezeugen, baff felbft

manche aufgeflärte 3Jfännet gut 3eit bet ©ilbung ber neuen

Regierung biefer grage gegenüber bie äufjerfte Stumpfheit an
ben Jag legten. SDie acbtgigtaufenb SBäbler batten bis fegt

auf ber ©eite beS ©olfeS geftanben unb ©ientanb fd&ien einen

©runb bafür abfeben gu fönnen, meSbalb baS nicht auch für

alle 3nfunft ber gatt fein follte. 3)fan lieg alfo bie Oli*

garchie beS ©efi|eS ficb ruhig in ihrer neuen Stellung feftfefeen;

ihre gübrer unb bie SDMnner oon literarifchem Jalent, bie ihre

©cbriftfietter unb fftebner gemefen maren, mürben SDZinifter ober

fkmiftcrcanbibaten unb bachten nicht länger baran bie fttlacht

eimufchränfen, bie in 3u^un ft ihnen felbft gehören follte; ja fte

oerlcfctcn fogar, als SInbere es öetfuchtea, gu ihrer eigenen ©er*
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•

theibfgung ber Steife nabh äße bie ^cilfatncn ©runbfäge
,

bte jte

bi« babtrt bera Volfe efatjuimpfen bemüht getoefen toatert.

Sie regneten barauf , bafe ber Äönig, beit fte eingtfegt batten,

fein gntereffe barin ftnben mürbe fein fflünbnife mit ihnen feji*

jubalten, unb ber ©tfolg betoieS, bafe fie ftefe nicht geint batten.

©S gab feine riöaliftrenbe SKa^t mehr, bie ein gntereffe batan

gehabt batte ben ©efugniffen ber ^errfc^enben Partei Sternen

ju fegen. 3)aS Volf mar aßerbingS nocfe ba, aber es fonnte f4
in ber ©efefegebung fein ©egör oerfdhaffen, unb bloße SlufiianbS*

oerfuebe oermag eine Regierung immer ju unterbrüefen
, folange

ber ©iberftanb nicht aflgemein loirb. Slufeerbem gab es noch bie

Slriftofratie bcS Silent« unb man fefelug ben ©eg ein biefe mit

einem Slntbeil an ber Veute abjufinben. ©ine bet beflogen«*

toertbeften Seiten ber neuen Regierung granfreiefes ift bie IpetUofe

Umittlicbfcit, bie fie geftiffenilicb unter bent talentooßften unb ge«

bilbetften $be»l ber gugenb &u oerbreiten fuefet. 2Ule bie Äiinfte bet

©efteefeung, toelcbe Napoleon gegen bie <gefe ber Uteoolutiott übte,

bringt ber gegenwärtige ^errftber gegen bie Vlütbe bes ilanbe«

jur Stmoenöung unb eS gibt nicht Viele, bie ju »iberfteben »et*

mögen. (Sinige ftürjten fich gleich oon oornberein ber ©eftedjuttg

in atbemlofer igaft entgegen unb trafen fie auf halbem ©ege;

©inige blieben anfangs feft, aber ihre Stanbbaftigfeit »erliefe fte,

al« bie SDinge einen Oerjtoeifelteren Slrtfc^ein gewannen unb ihr

junger fich fteigerte. gebet ©amt oon SEalent, ber fich bet

^Regierung oerfaufen miß, wirb mit Stemtern unb Orten übet*

bäüft. gebet junge Anfänger, oon bem fidh itgenb etwa« ertoatten

läßt, wirb bureb bie SluSfidjt auf berartige fdjtnäblirfee SÄuSjeüh*

nung geföbert unb angelocft. ©er ber Verführung mibcrjtehen

foß mufe mit breifaefeem ©t$ gegen aß bie Rodungen gepanjett

fein, bie auf ben franjöfifjben ©batafter am ftärfften toirfen;

benn bie ©itelfeit, toeldhe bie fdhtoadhe Seite ber nationalen @e*

feßigfeit unb beS Streben« nadh ©pmpatbte unb Vetfall ift,

toelcbe« ben ftanjöftfdhcn VolfSgeift dharafterifirt , macht bie

granjofen begieriger nach 3luSjeidhnung al« irgenb ein anbete«

Volf, unb ba Sldßung oor bo^et ©eburt ihnen ganj rtemb ge*

toorben ift, unb audb ber fReidhtbum fern befonbereS 2lnfebett

perleibt, fo gibt eS faum noch anbere äufeere 2luS eiebnutigett

als foldhe, toeldhe bie ^Regierung gewähren famt. ©aber erfiärt

eS fidh benn audh, bafe bie geiftigen ©ebiete, auf benen noch

oor futtern eine fo rege SCfjätigfeit $etrfcb>te
, jefet beinahe oeröbet

baliegen; in ben igörfälen brängt fidh nicht mehr eine entbufia*

ftifb^e gugenb; ©uijot bat feine Sebrfanjel unb feine biftorifchen
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gorfchungen aufgegeben unb möchte gern bet Sir fftobert ijSeet

granfreichS fein
; Hr. S^ierS oerfucht ben ftanjöfifdien ©anning

»orpfteßen; bie HH- (Soufin unb Bifleraain haben aufgehört Bor«

.
träge ju galten

,
ja fogar etwas ju oeröffentüchen ; Hr. non

Saran te ift ©efanbter geworben
;

anftatt ffticarbo ju erklären unb
feine tiefen Betrachtungen Dort befannt ja machen ,

wo man fte

notßwenbiger braucht als in irgenb einem anheim Sanbe, würbe
Samtegup ©uchätel ein ^anbelSminifter, ber nicht nach feinen

eigenen (Stunbfäfcen ju hanbeln wagte, unb wartet barauf eS

jum zweiten 2Me ju werben ; bie ißreffe, noch bor furjem fo fruchte

bar an ^iftorifdhen unb p^ilofo^J>if<^en Serien, förbert jefct faum
noch eins ober baS anbere ju Sage unb bie jungen üftänner, bie

in biefer fRichtung zu Wirten berufen wären, finb entweber Be=

amte oben Stellenjäger, bie burd) ihre ®ier unb ben offenen

Srojj, mit bem fie felbft jeben Schein eines ©runbfageS »er=

fchmäßen, bie ©ntrüftung unb ben @fel ber ehrlichen ÜRänner
aßet Parteien erregen.

(Sattel war benfelhen Berfuchungen auSgefefct wie alle

anbem jungen SDiänner non Salent
,

aber Wir machen ihm fein

befonbereä Berbienft barauS, bajj er ihnen wiberftanb. Unmittet

bar nach ber jReoolution, bei ber er, Wie Wir bereits erwähnten,

eint betoorragenbe Stoße, fpielte, entfenbete ihn bie Regierung
in einer wichtigen äRiffion nach bem SBeften; bei feiner Stücffeht

laS er in ber 3eitung
, baff er für eine ^räfectur beftimmt fei,

bie er bamalS in allen ©hren hätte annehmen fönnen
,

Wie biete

Slnbete eS thaten, welche bie fpätere Haltung ber Regierung

nötigte fich prüdjujtehen. Sarrel pflegte fchcrjenb ju fagen,

bafe er eS oießeicht nicht über baS Her$ gebraut hätte, baS
Snerbieten eines ^Regiments abplehnen, wenn man eS ihm ge=

macht hätte, ^nbeffen lehnte er .bie fßräfectur ab unb nahm
fortan bie Steflung beS Herausgebers unb HauptrebacteurS beS

National ein, ben er wenige SÖtonate öor ber ffteoolution tn

Berbinbung mit ben H^>- SRignet unb ShierS gegrünbet hatte,

ben aber SßierS geleitet hatte, bis er unb Eignet Staats»

anfteflungen erhielten. $efct übernahm ßarrel bie Seiturtg unb
mit reifienber Schnefligfeit flieg er halb in ber öffentlichen

©eltung ju einer Höhe empor, bie ihn eine ,3eitlang ju

bem h^Töorragenbften Brioatmanne granlreichS machte. 3iie

War eine folche ausgezeichnete Steßung beffcr oerbient, unb
wir haben jefct ju berieten, wie er fte erlangte unb wie et fie

benufete. . . »vr- - pvj n: , ,tv :4
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Garrel oerbanfte e« feinem $unftgrlff, feinet unmütbigen

gügfamfett gegen penrfchenbe SRobeanfichten unb S3orurt^eile, bafj

er ber glänjenbfte 9lame ber SBotfSpartei mürbe, fonbern lebig«

lieh bem Uebcrgemidjt feine« Gparafter« unb feiner Talente, ba«

er in einer ©teßung jur ©eltung brachte, für bte er mehr

al« irgenb ein anberer ffltann feiner $ett geeignet mar unb

beten magren Gharafter er fogleidj ju erfaffen unb praftifh ju

»ertoerthen muffte. SSon ba ab rnüffen mir ihn nicht mehr al«

einen ©ebriftfteßer, fonbern al« einen ißolitifer betrauten unb feine

Schriften nach ben ©efefeen tiolfsthttmlicher Sercbtfatrtfett beut»

teilen. „Garrel", fagt §r. Stifarb, „mar nur be«palb cm Schrift*

fteßer, meil ihm eine Caufbabn fehlte, bie itm jum §anbeln be»

rufen unb alle feine gähigfeiten in Stnfpruh genommen hätte.

Gr fuebte nie ftch in oet Literatur einen Statnen ju mähen
Schreiben mar für ihn nur ein SJtittet um unter ber gorm non

Sehren feinen eigenen praftifhen fielen ben 3u9ail9 ta ben

©eifi betet Ju eröffnen, an bie er fid? richtete. Stadf feiner 3ln»

fi<ht mar ba« üflufter eine« ©hriftfteßer« ein fßtann ber £hat
ber feine Xhß^n erjählt

,
mte Gdfar in feinen Gommentaren,

Sonaparte in feinen 3Jlemoiren; er glaubte, bafj man nur

fdjreiben foße entmeber nachbem man gehanbelt , ober um burh
ba« 'Schreiben felbft ju hobeln, menit man feine anbere wirf»

fame ober ftatthafte 9lrt be« öanbelnö finben fönne. gn einer

fpätern ißeriobe erfuhr biefe SSorfteßung bei ihm eine Sßenberuttg

ober tüclmeht eine Grmeiterung" unb er etfannte, bafj e« nicht bltwS

ein Raubein gibt, ba« auf bie äufjere Sßelt mirft, fonbern auch ein

anbere«, ba« auf bie geffttge SBelt be« ©ebanfen« unb be« ©efühl«
mirft, ba« Raubein be« Äünftler«, be« ißrebiger«, be« fßpilofophem

„So oerooßftänbigt" , fagt ,§r. Stifarb, „ift Garrel’« gbee bie

befte Sporte ber fhtiffftefletifhen j?unjl", mie fie e« benn auch

mirflich ift, unb biefe Theorie erflärt un« ba« ©eheimnifj feine«

Grfolge«. „derjenige, metcher etne Seibenfchaft in ft<p trägt, bie

ftärfer ift al« fein Streben nach fhriftfteßerifchem Stuf unb ber

nur be«palb fchreibt um Sinbere mit berfelben Seibenfhaft ju er*

füllen
,
ein folget fDtann, ber toon ber einfachen gbee au«geht,

bah bte gebet ein blofje« SBerfjeug fein fofl, mirb oon born»

herein gut fcfjreiben unb memt et ben richtigen gnfti net heftet,

ber nicht« anbere« ift al« eine bem ©eniu« feiner fRation an-

geraeffene geiftige Dtichtung, fann er ein ©dhriftfteüer erftett

Stange« merben, ohne baf? er fi<h felbft auch nur überhaupt al«

©öhtüftfteBer betrachtet." J !

< Google
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liebet fein glänjenbeS fdhtiftfietterifcheS 33etbienfi ^errfd^t in

granfretch nur eine Meinung, ber alle berufenen Stifter bei=

pflichten muffen, meinem Sanbe fie auch angeboren mögen,

©hon feit bem ßtfdfeinen feiner Slrtifel über ben fpanifchen

$rieg „Wat nichts mittelmäßiges mehr aus feiner gebet berüor^

gegangen." gn ben mannigfachen literarifchen unb politifchen 2luf*

faßen, bie er in üerfdfiebenen 3eitfchriften oeröffentlic^te, „tritt fein

Silent mit äöorten ju malen, baS man in feinen Slrtifeln über

Spanien beinahe mit Uebettafchung wahrgenoramen hatte, faft in

jebem Säße glänjenb ju Sage, ^nbeffen möge man uns nicht

mifjoerftehen. Ser ©runb biefer Grfdhetnung liegt nicht barin,

baß Garrel mittlerweile gefchicfter in irgenb einer Äunft ober in

irgenb einem ©ebeimniß be^ fchriftftettecifdhen GffectS geworben
märe; fein SluSbrudf mar nur beShatb graphifdber geworben, weil

feine ©ebanfen flarer geworben waren, weil fie einen ^ö£>ent

S^toung nahmen, unb immer mehr aus feinem innerften SBefen

hettorgingen. SDBie alle großen ©chriftfteller paßt et feinen ©tpl
feinen ©ebanfen an, unb fann in feiner Sprache ganj fdhmudCloS

unb einfach fein, wenn feine ©ebanfen oon einer 2ltt finb, baß
ber Serptanb nidht ber &ilfe ber Gtnbilbungsfraft bebarf, um fie

auSjubrücfen. Gine gewiffe ©abe glänjenbet Sarfteüung, beten

man fich bewußt ift unb um beretwitten man gerühmt wirb,

ganj ohne llnterfcbeibung auf 2ldes5 anjuwenben ift ebenfo wenig

Genie, als eS 2öiß hot6eu fann, wenn man bei feber Gelegenheit

mit Gpigrantmen um fidh Wirft".

„2lUe Gigenfchaften", fährt &t. SRifatb fort, „welche Garrel

bereits befaß, als et jum erftenmal jur gebet griff, oermehrt um
biefe weitere Begabung, bie nur beShalb juleßt fam, weil bis

bahin feine auSteicpenbe Sßeranlaffung thätig gewefen war fie

Wach ju rufen, btadhen jeßt in ber ^otemif beS National mit

einem ©lattje heroor, ben man faum übertrieben fcbilbem fann,

wie jebet unbefangene dichter jugeben wirb. 2Ber fönnte un=
banfbar gegen ein Salent fein, bas felbft bie bewunberten, welche

es fürchteten, fei es nun, baff fie eS weniger fürchteten als fie

oorgaben, ober fei eS, baß man in granfreidh baS Salent nie

fo weit fürchtet, um auf baS SJergnügen ju oerjidhten, eS ju be*

wunbern. 3<h ftehe nidht an ju behaupten, baß oon 1830 bis

1834 ber Slatioual, wenn man ihn bloS als ein S)enfmal ber poli*

tifdhen Literatur betrachtet, bie originellfte Schöpfung beS neun*

jepnten gahrhunbertS war." Gin foldheS Sob, oon einem fo befon«

neuen fRidhter in einem geitalter unb einem Sanbe auSgefprodhen,
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baS ehten $aul SouiS Souriet h^orgebracht , bürfen tmt wohl

als auSreidjenb betrachten. ? ; .

,

Sowohl §t. fiittre als &r. Stifarb oergletclien Sattel'S

©Triften als Ittetatifche Seiftungen mit ben ^untuSbriefen
,

06=

wohl Stifarb Sattel bei Weitem ben Botpg gibt ^nbeffen ifi

fchon bet Betgleid) felbft eine Ungetechtigleit gegen Sattel. 9iie

gab eS etwas, waS mit OolfSthümltchet Setebtfamfeit weniger

ju fchaffen batte als biefe glatten, aber fteifen unb unnatürlichen

Söriefe, in benen jeber SCoiifaH uotauSbere^net fcheint unb beten

Berfaffer bie Steße jebeS folgenben SSorteS im Sa|e iannte,

ehe er [ich enbgülttg für baS ctfte entfdjieb. S5ie Sieben beS

©emoftheneS batte felbft ©emofthencS nicht auS bem Stegreif

halten lönnen ; tto^bem finb fle bloS baS Qbeal eytemporirter

Sieben non unerreichbarer Boßenbung, aber Slpoflo felbft b&t«

bie ^uniuSbtiefe nicht fpre^en lönnen
, ohne am ©nbe jebeS

SafjeS £a(t ju machen unb fid) ben nächftfolgcnben ptechtjulegen.

©in blo&eS Stüd SBortmalerei fann wie jebe anbete IRalerei

burch eine Sleihenfolge non Binfelftrichen ooßenbet werben, aber

Wenn bet ©cift jura ©eifte fpricht , nicht um ihn ju ergöhen,

fonbern um ihn ju entflammen, fo muff alles in einem ©ufe unb

aus einet Seele p fommen Scheinen, bie augcnblidlich oollfiänbig

non einem einzigen ©efuhl heherrjdht ift. Sei Sattel festen e$

fo, weil eS Wirflieh fo war. *@an$ anbetS als ipaul SouiS

Sourier," fagt §r. Sitttö, „bet bei jebem SBorte zögerte, ftoefte

Sattel nie bei einem Sähe"; unb et tonnte, fo oft [ich eine SSer«=

anlaffung bot, in bemfelben Sthle Sprechen , in bem et fdjrieb.

Sein Stpl hat jene Breite, bie in ber Siteratur
,
Wie in anbei*

SBerlen ber Äunft, ben Scweis liefert, bafj bet Zünftler Shatalter

befiht, — baß gewiffe Borfteßungen unb gettiffc ©efüjhle in feinem

©elfte Dorhettjchen. Seme wefentliche ©igettfehaft ift bie, welche

iQt. ßittre als la sürete de l’expression bezeichnet; et geht ge=

tabeSwegS auf fein $iel loS; baS rechte SBort wirb ftetS ge=

funben, obgleich eS nie gefucht p werben fcheint; nie fehlen

feinen ©ebanfen bie SBorte , ohne ihnen jemals oorauSjueilen.

„L’expression'' (wir woßen bie fdjön gewählten Söorle Bittrö’S

nicht burch UehetfChung oerberben) „arrivait toujours abondante,

comme la pensöe, si pleine et si abondante elle-ineme“

;

»unb wenn man fich bei ihm nicht bet Slrheit eines Schrift*

fieUetS bewufet Wirb, bet jeben Sah fotgfam burcharbeitet unb

feilt, fo wirb man fich um fo beutlicher einet fräftigen ©ingebung
bewu§t, bie aßem Bewegung, ©eftalt unb gatbe öetleiht, unb

ben Sthl wie ben ©ebanfen in einet unb betfelben gotm giefjt"
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6S wäre ein »ottfommenet 2Btterfptucb mit ßatrel’S S3ot*

fiettung t»on bet Stufgabe beS BournaltSmuS gewefen, wenn ber

<S<htiftfieflet hinter einem Solang hätte »erborgen bleiben motten,

©ie englifdbe Sluffaffung einet Leitung als einet ärt »on un*

herfönlicbem ©ing, baS foramt, Dliemanb weif? woher, beffen

Sefet nie an ben ©^reibet benfen, ft<h auch nie barum fümmem,
ob et glaubt, was et fdjreibt

,
wenn et nut fdgreibt ,

was fie
glauben — eine foldje Sluffaffung hätte webet bem ©eien, noch

ben Bwecfen Sarrel’S entfptod^en. ©ie entgegengeie|te $bee
mar bereits bis ju einem gewiffen ©rabe in granfreidj bte f>ett=

fdjenbe
;
Bettungen erhielten oft Beiträge »on politifchen Sharaf*

teten, würben auch bisweilen oon fotzen ^erauSgegeben
,
bod^

batte ftcb feit bet erften Dieoolution no<h -JUemanb butdj eine

Leitung jum politifcben Straftet gemalt, Sattel war ber erfte,

bet bieS tbat. SBenn man fagen wollte, baf? Sattel währenb bet

erften Bahre feiner neuen ©^ätigteit ben Dlational leitete, fo

Würbe man bamit nut eine fehr ungenügenbe Sorfteflung ton
bem wahren ©acboerhalt geben, ©er „National" war Garrel,

war et felbft ebenfo, wie feine leufjerungen im gefelligen SSetlebt

fein eigenes ©elbft waten, unb wie feine Dieben in ber ©epu*
tirtenfammer ober feine £anblungen als «Staatsbeamter es ge*

wefen waten, „©et ^Rational", fagt &t. SittrS, „war bie

ißerfonification Sltmanb ©atrel’S unb wenn baS Journal ben

©ebanfen, ben ©ünjdjen , ben Seibenf(haften beS ScbriftftetterS

SluSbrucf gab, fo ftanb biefet bagegen immer auf ber 33refd>e,

bereit mit ©efaht feines Sehens unb feinet greihett alles ju

»ettbeibigen, was et in feinem Journal gejagt batte."

SRiemalS trennte er feine ^erfon »on feiner Bettung, be=

trottete nie biefe als ein ©ing unb fidj felbft als ein anbereS.

SBaS eine Bettung bet anbetn fagte, fajjte er immer fo auf, als

hätte es ein 2Ramt bem anbetn gefagt unb hantelte bemgemäfj.

@t fptadb nie in feinem SBlatte $u Beraanb ober über Bemanb
etwas, was et nicht auch «perfönlicb unb in ©cgenwart beS 33e*

treffenben ju fagen gewagt unb für recht gebalten hätte. (St

befianb batauf in berfelben ©eife bebanbelt ju werben unb in

bet Siegel gefchah bieS auch, obwohl feine Ueberjeugung, bafs eS

notbwenbig fei jebe ©eleibtgung sutücfjuweifen , ihn jcffon »ot

feinem lebten üetbängntfwotten ©uett jweimal auf ben Äantpf*

plafc geführt hatte. ©0 es galt, bei bem ©ibetftanbe gegen

wüÖürli<he ©ewalt bet ©efaht ju trogen, war er immer ber

erfte fte aufjufuchen. @t jögette nie, bet ^Regierung ben &anb*
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fcbub btnpmerfen unb fte berauSpforbem ,
an ifmt jeben un=

gefefclicben ©ingriff in bie Freiheit unb perfönlidje Sicherheit bet

Staatsbürger p rerfudben, mit bem fte umging. 2Iu<b mar bieS

feineSmegs eine bloße fßrablerei ; fJticmanb ioirb eS baffir

galten, bet ba meiß, mic rnenig bebettflidb franjöftfcbe Siegle«

rungen p fein pflegen, wie geneigt fie finb, ficß in ihren

^aiiblungen mehr burcß geregte ©itclfeit als burcb Seredbnung

leiten p laffcn unb lieber eine Unflugbeit p begeben als eine

SUeberlage einpgefteben. Garrel mar eS, ber ben frevelhaften

2$erfu<b oeS 3KinifleriumS fßerier burdbfreujte , bie Hebung ein«

pfübrcn, baß angefdfiulbtgte Sd&riftftcDer, beror man ihnen nob
ben tßroceß gemacht, pr §aft gebraut merben füllten. 3)?an

batte bieS Verfahren bereits in mehreren gäflen cingebalten, als

Garrel in einem ruhigen unb moblburdbbadfjten Slrtifel, ben er

mit feinem Flamen Unterzeichnete , bie Wngefefclicbfeit ber 3Jtaß«

regel nacbmies unb bie Gtflätung abgab, baß er fein Sehen

baran feßeti merbe ©emalt mit ©emalt p oertreiben, menn man
begleichen gegen ibn rerfudljen follte. S)er Slrtifel tl;at feine

SSHrfung; baS ungefeglidbe Verfahren mürbe nidE>t mieberbolt;

Garrel mürbe megen feines SlrtifelS angeflagt, rertbeibigte fidb

felbft unb mürbe freigefprodben, mie benn überhaupt immer eine

greifpredbung erfolgte, menn fein ©latt angeflagt mürbe unb

er eS perfönlicb rot ber Qurp rertbeibigte. ®er National erfuhr,

fo oft er audb angeflagt mürbe, nur jmeimat eine 33erurfbeilung,

einmal als man burcb einen elenbcn tedbnifeben Äniff bie ©nt«

fdbeibung ber Surr entjogen unb bent ©eridbt allein übertriefen

batte unb ein jtoeiteSmal ror ber SßairSfatnmer, meldb teuerer

Slnlaß nodb burdb ben SRutb benfmütbig mürbe, mit toelcbem

Garrel bem Tribunal, bas über ibn p ©eridbt faß, baS ins ©efiebt

fagte, maS ganj granfreidb ron einer ber beriibmteften feiner

Skrbanblunaen, bem fßroceß unb ber fßerurtbeilung beS 9Jiat«

fdbalS Slep, oenft. StidjtS batte Garrel bei btefer ©elegenbeit rot

einer febmeren ©elbbuße ober einer langmierigen §aft retten

fönnen
,
menn nidbt ein äftitglieb ber Äcmitnet felbft, ©eneral

©pcelmans, non untriberfleblidbem Strange getrieben, ficb ron

feinem Sifc erhoben, bie SBabrbeit jener Sleußerungen anevfannt

unb fie mieberbolt hätte.

Dbne biefe 33emeife ron äRutb unb Unerfcbrocfenbeit hätte

Garrel rielleidbt biefelbe Semunberung als SdbriftfteHer finben,

aber nie ben ©influß geminnen fönnen, ben er als 2Kann aus«

übte, unb er märe nicht in ber Sage gemefen, fi<b, ohne einer

33etbäcbtigung feines 2JlutheS auSgefefct p fein, ron ben gemalt«
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Seren Vorgehen feiner Partei fern galten unb öon aßen
igen tBetfuchen bag 3iel butch pbbfiWk ©emalt ju er»

teilen abratfjen gu fönnen, mie er eg ftetg mit berfelben gefttg*

feit gethan f;at.

3Bag auch ©arrel’g perfönlid^e Slnfidjten gemefen fein mögen,

er begann jebenfaßg feine S^ätigfeit im «Rational nicht bamit, oajj

er alg «Republicaner auftrat; er mar bereit, bem neuen erften Rfe*

amten beg Staateg jebe billige grift unb eine ganj unparteiische

Ißtobe jujugefteben, unb er mitte bie tepublicanifcbe flagge nicht

eher auf alg big jener 3Rann ft<h mit Safapette übetmotfen, Dupont
be l'©ure unb Saffitte entlaffen unb ©afimir geriet ju- bem aug*

gefprodfenen 3^e<f bie 33emegung jurüdjubrangen in feinen

fHath berufen butte. Sange juoor mären bie Symptome, melcbe

bie fontmenben ©reigniffe oerfünbeten, bereite fo unjmeibeutig

gemefen, baff fte bie lebten lugenblkfc ©enjamin ©onftantg oet*

bittert, »ießeicht fogar, mic man bamalg allgemein annabm, feine

Sage öerliirjt butten. Die neue Oligarchie butte bureb ibre

SBorte nie bürg) ibre Spaten erflärt, baff fte nur für ft<b unb
nicht für bag 33olf gefiegt habe, unb ber neue Äönig butte ficb

entfchloffcn gezeigt burdh fie ju regieren, ficb ibt notbmenbig ju

machen unb fte alg SBerfjeug beg Degpotigmug ju benüfjen unb
ju klebnen, ©g mar biefe Stellung, melcbe ber Äönig ficb als

§aupt ber Oligarchie gegeben butte, bie ©arret jurn «Republicaner

machte. ©r mar fein ganatifer, ber toiel nach einem SRamen

fragte, unb feiner ganjen Stiftung unb feinem innerften 28efen

nai| »iel §u praltifcp , um für ein blofjeg abftracteg ^rincip ju

lämpfett. Dag 3^ feinet ©rflärung ju ©unften ber «Republif

trat ein butebaug praltifchcg ;
er moHte bamit ben £auptfübrer

kr gegnerifeben ipartei treffen, unb menn eg ihm unmöglich

träte, ihn ju ftürjen, menigfieng atleg tbun, mag möglich mar —
ihm bie Unterftüjsung bet öffentlichen Meinung entziehen.

Die ©reigniffe hüben gegen Sarrel entfehieben unb menn
man blcg nach bem ©rfolg urtheilcn miß, ift eg leicht augju*

fprechett, bafs er unmeife bunbelte
,

inbem er biefe Steßung
mahlte. 2Bir behaupten nicht, bag eg meife mar, aber mir be*

haupten, baff er eg für meife hulten fonnte, ohne babutch einen

nachtheiligen Schluff in 33ejug auf feine Urtbeilgfraft p recht*

fertigen.

lug meinem ©runbe hüben manche unter ben oorpgtichften

Schriftfteßem unb Denlern freier Sänber bie «Regierung eineg

Äönigg empfohlen unb ein öerfaffunggmäffigcg Äönigthum für

bie befte Rktfaffung ober menigfteng für eine 33erfaffung erllärt.
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bie fein »emünftiget Rtenfch bort mo fic befielt beseitigt ju fc^en

müttfeßen mirb ? Rur aug einem ebtjigen ©runbe, bet jugletcb

auch bie unerläßliche 33ebingung fcilbet : — meil nämlich ein net*

faffunggmäßiget Rtonarch nicht felbft regiert unb in bet Regie-

rung nid)t feinen eigenen SBiUen gut ©eltung bringt, fonbem

fich barauf befchtänlt oerantmortliche Minifter ju ernennen unb

felbft babei fich burch ben Söitten beg 3Solfe<S leiten läfjt, ben er

nur ju ermitteln unb auSjufübren bat SBenn biefe SSebingung

eingebalten mirb, mie eg in unferm Sanbe im ©anjen treulich

gedieht, fo fragt man unb mit ooHem Recht, mag man bemt

non einer Republil mehr ermatten fönne, unb mag bamit ge*

monnen märe, menn man aug bem höchften Staatgamte, aug

berjenigen Stellung, ju beten Attributen ber für gemößttliche

©eifter »erlocfenbfte Sbeil ber 9Jtacht, ihr äußeret Schein unb

^omp gehört, junt greife eineg SBettfampfeg machen moflten,

ju bem fich jeber ehrgeijige unb unruhige ©efelte brängen fann,

bem eg ganj recht ifi, menn ju feinem heften bag Sanb beftän-

big in bem unerquidlicßen guftanbe unb all ber mibermärtigen

Aufregung einer allgemeinen SBahlbemegung erhalten mirb. 5Dag

finb bie ©rünbe, bie man anführt unb bie in ber Stßat bei bem

gegenmärtigen 3uftanbe ber ©efellfcbaft leine SBiberlegung }u*

lajfen; auch mürben mir nicht ein SBort für Sattel fagen, menn

bie franiöfifdbe Regierung btefer Qbee eineg oetfaffunggmäßigett

Äönigthumg im entfernteren entfpräcße ober je entfprochen hätte

•Snbeffen mar bieg nie ber fffaH; lein franjöfifcher Äönig hielt

fich jemalg in ben ©renjen, melche ein oetfaffunggmäßigeg

^önigthum nach ber Anficht feiner heften greunbe nicht übet*

fchreiten barf, menn eg unfdffäbltcb bleiben foH; eg ifi ftetg ber

Äönig unb nie fein SRinifter, ber regiert, unb bie 3RacE)t eineg

englifchen Äöntgg mürbe einem Souig ißhUipP alg eine bloße

SBerhöhnung ber löniglichen SBürbe erfcheinen. Sßenn nun aber

ber oberjte Staatgbeamte fein eigener SRinijier fein foHte, fo

fdßien eg Sattel abfolut notbmenbig ihm auch bie SBerantmort*

Iichfeit eineg SRinifterg jujuroeifen. ®et ©tunbfafc einer oerant*

mortlichen augübenben ©emalt mar in feinen Augen ju michtig,

alg baß man ihn hätte opfern bürfen ;
moHte ber Äönig fich niht

bamit begnügen Sönig ju fein, fo mußte an feine Stelle ein ab*

fe|barer unb oerantmortlicher Beamter treten.

Söag bie ©efahren einer Republil anbelangt, fo bürfett

mit ung nur im ©eift in bie $eit unmittelbar nach ben brei

Qulitagen oerfefcen unb ung gutüdrufen, melchen ©inbrucl bie
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©eoölferung oon ißarig butd) bie SEaJpfcrfeit
,

Uneigennü|tgfeit,

©utmüthigfeit unb ritterliche ©ro&muth, bie fie bamalg an ben

Sag legte, auf ganj ©uropa machte; fragen mir ung bann fclbft,

ob eg unüeräeil;licb mar oon einem Solf alle<8 p hoffen, beffen

unterfie 6(piepten fo p panbeln oermocpten, bet bem überbieg,

abgefepen »on einigen großen «Stabten, menig eigentliche ®ürftig=

feit p fitiben ift, beffen Säuern faft alle ein ©tücf Sanb ipr

eigen nennen, in melcpem bie Sanbbefifcet fogar bie Majorität

ber ©rmaepfenen bilben unb bag bemnaep alg eine gan§ natür*

liebe gotge bie Slcptung oor bem ©igentpumgreept beinahe big

jutn Slberglauben treibt Söenn bie 9icpublif bei einem folgen

Solfe überhaupt noch gefährlich merben fonnte, fo glaubte ©arrel

jebenfaflg grünere ©efapren ooraugpfepen, toeldpe nur bie 3ie-

publif abtoenben fönne. 6r fab ben ganzen Kontinent in SBaffen

unb bereit jeben Slugenblid oon allen ©eiten in granfreiep ein*

jubringen. @r glaubte — unb eg mar bag fein größter ^rrtpurn—
halber gufammenftojj unoermeiblicp märe, unb er glaubte ferner,

unb bieg trat fein Qrrtpum, bafj fein anbereg SDUttel granfreiep

in bie Sage oerfefcen fönne ben ©türm, mentt er einmal logbreepe,

ftegreiep burcpjumettern alg bagjenige, mag ibm fepon einmal in

ähnlicher ©efapr pm ©iege Oerpolfcn — bie pödjfte Steigerung

ber nationalen Segeifierung. ©in fotdjer Sluffipmung mar unter

Souig ißpilipp nicht möglich; mollte man bie Sürger p einer

IDiaffencrpebung aufrufen, fo fonnte bie« nur für eine ©aepe ge*

fiepen, bie beg tampfeg mürbig mar unb bag ganje Solf mit
ber Ueberpugung burdjbringen mufft?, baff für jeben ©injelnen

atteg auf bem ©piel ftepe.

Steg alfo maren bie ©rünbe
,

toel<pe ©arrel beftimmten

fkp für bie 9lepublif p erflären. ©ie merben ohne 3ä»eifet

burtp bie Shatiacpe miberlegt, baff bag Soll für bie fftepublif

nicht reif mar unb fie nicht -mollte. Sßaprfepein liep märe eg beffer

gemefen, menn ©arrel gleich bamalg ftatt beg Saunerg ber

Dtepublif bag Samter einer umfaffenben Sßarlamentgreform

aufgepftanjt hätte, mie er eg fpäter that. Qnbejfen mar bag

publicum einfimeilen noch meniget oorbereitet fx<h biefer gorbe»

rung anpfdpliefjen alg ber anbern. ©ine Siepubtif mürbe unter

anbern SDingen auch eine fol«he SRefotm gebraut paben, unb
menn man auch beforgen muffte burd) bie ©rftärung für bie

Dtepublif bie ftuteptfamen p beunruhigen, fo erlangte man auf
ber anbern ©eite baburep ben SortpeÜ an ein bereitg fehr »er*

breitete« unb tiefgetouräelteg ©efüpl, bie Abneigung beg Solfeg

gegen erbliche Vorrechte, appeltiren p fönnen. ®ie traft biefeg

antu, gcj. aöerte. x. 6
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©efüblS jeigte ftdj beutlidb, als eS fogar SouiS ißbilipp btt 216=

Raffung ber erblichen Mairie abnötbigte, unb Gartet bemieS

jebenfaUS eine gefdjidte Saftif, als er einen SingriffSpunct mäblte,

ber ihm bie Unterftüfeung biefeS ©efübleS fi^erte.

2ludb mar eS unt biefe 3eit noch teincSmcgS jo tlar, baff

baS Sol! für bie SRepublif noch nicht reif fei. 3« retolutionären

feilen macht bie öffentliche SJleinung rafdfje gortfdbritte unb ge»

rabc in bem 3Jtoment, ton bera itit fpreßen, ltar eine entfdbie»

bene unb ftarfe Strömung in ber Stiftung ber fogenannten

„Semcguitg" eingetreten; bei bem Ceidbenbegängniffe beS ©enerals

Santarque im Quni 1832 gab fidj bie allgemeine Stimmung in

einer Steife funb, bajj niete competente 3ticf;ter ber Slnfidbt ftnb,

ber Äönia hätte if>r nadtaeben unb feine Ißoliti! änbern müjfen,

ltemt nidpt ber unglüdlitpe 3ufammenfto§ steiften bem Soll unb

bem SJtiUtär ju einem Kampfe geführt hätte , ber jttei Sage

mährte unb bie bentmiirbige Serorbttung teranlafjte, meldbe ißartS

in ©elagerungSjuftanb ertlärte. Sei biefer ©elegenbcit imjtbe

gegen ben terantmortlicben Herausgeber beS -Jtational megen eines

ton Garrel getriebenen unb unmittelbar tor bem Äampfe ge*

brudten 2lr'ti!elS, in bem man eine 3lufreijung jur DtebeHion

finben rnoHte, eine Grirainalftage erhoben. Gr mürbe inbeffen

ton ber 2ln!lage beS SerbredbenS mic ton ber eines geringeren

SergebenS freigefprodjen unb eS tturbe bei biefem ißrocefj butcb

einen officteHen Scricbt beS ©eneralS Sajot , ber bie Sruppen

befehligt batte, feftgefleHt, baff baS ÜJtilitär ben Äarnpf butcb

einen Angriff auf baS Sol! begonnen batte, als biefeS (mie bei

ber Seflattung unferer Königin Garoline) einen Setfudb machte

bie SRicbtung beS SeidjicnjugeS ju änbern unb Samarque’S

Hülle nach bem Santbeon ju führen. Sobalb aber ber

Äampf einmal auSgebroden mar, batten ftdb tiele ertlärte ffle*

publicaner baran beteiligt; fte batten mit äufjerfter Grbitterung

aefodjtcn unb ihnen mürbe jefct bauptfäcblicb bie Scfjulb an jenen

blutigen Sagen beigemeffen; feit jener 3^t terbreitete fid) bie

f^urdht tor Slufftänben immer mehr unter ben ÜUUttelclaffen

unb teranlafjte fte ficb um ben Sbron Souis Philipps ja

fdbaaren.

Obgleich fidb nun baS Statt entfliehen ju ©unfien bet

SBiberftanbSpartei gemenbet batte, unb bie gemäßigte Dppofition

unter ber Seitung ton Dbilon Sarrot unb SDZauguin einen großen

Sbeil ihrer Ülnbängcr terlor, fo fuhr bodb bie Starte ber tepu*

blicanifdben Dppofition nodb eine 3eitlang fort ju madbfen; mit

ihr muebs auch ber Ginflujj GarterS, ber immer allgemeiner als
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^tau^t biefer gartet anerfannt unb irt immer gereut ©rabe
©egenftanb ber öffentlichen Slufmerffamfeit mürbe.

2US mir im- föerbft 1833 ©arte! juni erftenmale [atjen, ftanb

er auf ber £>öf)e feinet ßtufeS unb baS ©lücf ^atte, mie cS bet

ben fiärffteit ©eiftern am l)äufigftcn ber galt ift, auf ihn nur
feine beften SBirfungen geäußert, ©in SluSjug auS einem furj

barauf getriebenen Briefe mirb ben ©inbruef, ben er auf einen

englifdjen ^Beobachter machte, in feiner erften grifdje miebergeben.

„Qch fattnte ©arret als ben einflufjreidjften ^ourndiften
granfreichS unb als ben erften Setter eines Blattes, bas allem

Gotericmefen unb bem im reoolutionären Sinne thätigen 2iE>eil

ber rcpublicanifchen Partei fernftchenb, feit einiger 3eit eine

ausgesprochen repubticanifdje 9'tichtung »erfolgte-, ich mufefe bafe

er für einen fräftigen, energifchen ÜJlann ber £hat galt, ber

in feiner ÄriftS feinen DJiutl; unb feine Haltung »erlieren

mürbe. SBtit biefer 23orftettung »on ihm betrat ich baS Surcau
bcS National, mo ich fe<h$ ober fteben »on ben unzähligen
fRebacteuren »orfanb, bie ben ©tab eines franzöfifdfen SlatteS

bilben, lauter hodjgemachfene
,

t^atzhaarige SÖtänner mit ge»

maltigen ©chnurrbärten unb ber fßtiene trofnger ßtepublicaner.

Garrel mar nicht antrefenb; nachbem ich einige 3£it gemattet,

mürbe ich einem f<hmä<htigcn jungen ßJtanne »orgefteßt, bet
ein aufjcrorbentlich höfliches Stßefcn zeigte, gar feinen Schnurrbart
trug unb eher in einen ©alon als in ein Säger zu paffen fchien

bieS mar ber ©bef jener milb breinfebauenben Äämpen. ^nbeffen
fonnte man nicht fünf -Blinden in feiner ©cfeßfdmft fein, ol;ne

ZU bemerfen, baf? er an ülnctfennung feiner lieberiegenbeit ge»

t»öhnt unb zmar fo gemöhnt mar
, bafj fie ihm feinen ©inbruef

machte. Stnftatt beS ©iferS unb UngeftümS, ber granzofett

eigen zu fein pflegt, zeigt er eine ruhige unb überlegte £al=
tung; ohne äße Mnftelei Spricht er in einer 2Irt »on ab--

gemeffenem Xonfaß unb in einer SBeife, auf melche 3Jlt-

©arlple’S Söort „ruhige ©mphafe" beffer pafft als auf bie

irgenb eines anbern ßJlanneS, ben ich fenne; benfelben ruhigen

Slachbrud finbet man auch in feinen ©driften. SBenn mir bem
Schein trauen bürfen, ift er merfmürbig frei »on aßer ©elbft*

Überhebung; fein 2Befen ift einfach, anmuthig, bismeilcn felbft

finblich Scherzhaft ; er »erbinbet »oßfommeneS ©clbflöcrtrauen mit

ber ungezmungenften SBefcbeibenbeit unb »erfolgt ftets feinen

eigenen 2öeg (Je u’aime pas, fagte er zu mir, k marcher en
troupeau). ©r nimmt eine 3lrt 3)tittelfteflung ein, bie einerseits

Oront macht gegen bie Anhänger ber ÜBlonarchie unb einer

o*
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ariftofratifchen ©cfchtänfung beS Stimmrechts, mit benen et feine

©erfiänbigung füt möglich hält, anbrerfeits gegen bie ertreme

repubticanifche Partei, bie eine bem ©igenthum • feinbliche 3ü<h'

tuna »erfolgt ,
unb ftatt einet Stepublif nach bem SJluftet bet

bereinigten Staaten eine fttepublif im Sinne beS GonoentS mit

einet Slrt Pon SDictatur füt fich felbft anfttebt. 6t nennt fich felbft

einen confetüatipen Stepublicaner (l’opinion röpubhcaine conser-

vatrice): nicht als ob et nicht bcutlich einfäbe, ba§ bet gegen«

märtige guftanb bet ©efcttfdmft noch fef?r Piele Dlefotmen zufäfjt,

aber et glaubt, bafj fie nur atlmälig ftattfinben fönnen obet

meniqftenS, baf, bie ?ß^ilofopb)ie fie noch nicht gezeitigt bat, unb

et mochte bie gtcoolution, bie er füt unoetmeiblicb hält, ebet

iutüdbalten als befchleunigen, um aßen jenen gtagen 3eit junt

ßeranteifen ju laffen, namentlich ben fragen, bie fuh auf bie

lecbte beS ©igenthumS unb auf bie Sage bet arbettenben ©laffen

belieben, bie nach einet erfolgreichen ^teoolution fogleicb auf eine

Söfung binbtängen mürben. 2£aS ibn petfönlicf) anbelangt, fo

fagt et, er fei fein homme special, fein mutier de journaliste

nehme ibn ju febt in Slnfptuöh um ibra Seit jum Stubiren ju

laffen unb et »erflehe burchauS nichts »on »ielen Dingen, übet

bie et zu entfcheiben haben mürbe, roenn er jemals jut 3tta<ht

gelangen füllte; et mürbe in einem folchen gatte nichts tbun

fönnen als eine SSetfammlung echter ©olfSoettretcr einberufen

unb ilmen helfen, bie ©ingebungen ihrer »ereinigten ißeiSbeit ins

SSerf su fe^en. DaS ift mabtüh betreiben genug für einen

fDtann bet fichetltch fßräfibent bet fttepublif mürbe, menn in ben

rtäcbfte'n fünf fahren eine Stcpublif ju Stanbe fommen unb nicht

bie ertremfte Partei bie Dbetbanb geminnen füllte. 2öaS er

meifj fdbeint er gut ju roiffen; ich habe noch in feinem Suche

folche Slnfühten übet bie franjofifcbe Stteoolution gefunben, mie

iA fie »ün ihm gehört habe."

©S ift bicS ein etftet ©inbtucf, aber er mürbe burch alles,

»aS mir feitber fahen unb erfuhren, beftätigt. Unter allen auS*

gezeichneten gran ofen, bie mir fennen lernten, entfpracb ©artet

tn feinem Senebmen am meiften ber Definition, bie ©oleribge »on

bem Siefen eines ©entleman gibt, baS nach ihm batin beftebt,

2lnbern feine Sichtung auf eine SÖeife ju zeigen, bie gleichzeitig

ein zur zmeiten Statur gemorbencS feftcS ©crtrauen auf ihre Sich'

tung gegen uns »oraüsfefct. ©arrel’S Sßefen befafj nichts »on

ber Söeife fich geltenb ju machen, bie man bei »ielen granjofen

»on ber beften SebenSart finbet, benen eS »ollfommen gelingt, bie

gemünzte SBirfung b^borjubringen, benen man aber anfie^t.
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baff fie biefe SBirfung beabfidhtigen ;
bei timt trat eine folc^e Slb»

flchtlichfeit nie betPot, unb baS maS er mar fdjien er immer als

auSreichenb ju betrauten um ihn fo erfcheinen ju laffen, mie et

erfcheinen mollte. GS mar bieS nicht immer ber gaH gemefen;

mir erfahren non <ptn. SRifarb, baff er als ein noch gonj junget

unb unbelannter SDiann in SBepg auf bie Sichtung, bie man gegen

ihn jeigte, fcl;r empfinbli^i unb leicht »erlegt gemefen fei." GS
mar bieS nicht ber einzige ißunct, in bem er beffcr gemotben
toar, feitbem man ihn beffet ju miirbigen begann, ©anj anberS

als gemeine ©eifter , beren f5et)ter ,
mie §r. vtifarb bemerlt, „in

bemfelben ÜJtafje machfen, als ihre Talente ihnen Stach ficht ftdhetn,

hatte er feine gehler, mie alle feine gteunbe einftimmig anet»

rannten, in bemfelben ÜDtafje mehr unb mehr abgelegt, als feine

glänjenbett Gigenfcbaften unb ber 3tuhm, ben fie ihm brachten,

fidh fteigerten".

Gine ber Gigenfdjaften, bie uns bei Garrel am meiften auf*

fiel, mar feine S3efcheibenbett. GS mar nicht bie gemöhnlidhe

SBefdheibenheit, bie meiter nichts als bie Slbmefenheit »on Sin»

mafung unb ©elbfiüberbebung ift, fonbem bie l;öl>ete Gigenfdhaft,

non ber jene bloS einen fleinen 3lt)eil bilbet. GS mar bie SSefdheiben»

heit eines SJlanneS, ber genau meifj, maS er ift unb maS er üentiag,

bet nie etmaS Perfucbt, maS anbere Gigenfdhaften erforbert als

er befigt, unb ber Seifiungcn, bie ihm nicht möglich finb, nicht

meniger unb mo eS pernünftigermeife gelegen fann, fogar mehr
bemunbert unb fdjägt als bie, melche ihm möglich finb. gn bet

ungejmungenften SBcife »ergichtete er auf jeben Slnfprucg für einen

2Jteifter im SDetait ber fßolitif ju gelten, geh »erftehe, fagte err
bie ©runbfäge einer fRepräfentatitregierung

;
gleichzeitig aber er-

flärte er unb mie mir glauben mit ber »oüften Slufrichtigleit, bafj

er feine Slufgabe als beenbigt betrachten mürbe, fobalb einmal

eine edjic SfolfSrertretung Perfammelt märe. GS mürbe bie Sache
unterriihtetcrer SDlänner fein, fo glaubte er, ©efege für graufreich

ju machen, unb er merbe feinem Staterlanbe nur noch baburch »on
Stugen fein fönnen, baß er eS gegen Singriffe »ertheibigen helfe

unb feinen ©efegen ©ehorfam Perfchaffe. gn biefer iBejiebung

ließ ft«h übrigens Garrel nicht ©ereegtigfeit mibetfahren, benn

menn er auch, u>ie er richtig bemerfte, lein homme special mar,

toenn er auch nicht tiefe ©tubien in ber politifdjen Delonomie

ober ber ffteegtsmiffenfehaft gemacht hotte, fo befaß bocg Stiemanb

eine größere ©abe SJiänner, benen ©pcciallenntniffe ju ©ebote

ftanben, an fich ju feffeln unb mit Sicherheit ju ertennen, für

melche Slufgabe jebet einzelne paffe. £aS gerabe aber ift bie
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Gigenfdjaft, bie ba« <gaupt einer Regierung brauet. Sßie 3Jlita*

beau I;atte auch Garrel einen natürlichen Peruf erfter 3Jtinifter

5U fein
;
mie biefer »erntocbte er Ptänneru ber »erfci)tebenftcn 2l:t,

felbft SluSlänbern unb folgen, bie fich für nicht« geringere«,

fonbern nur für ettoa« anbere« hielte« al« ihn felbft ,
bie Gm«

pfinbung cinjufißfjen, baff fie fähig fein mürben ihm treu anju*

hangen, ihm auf Sehen unb £ob p bienen unb p folgen, unb

fich »on ihm leiten p lajfen mohin er mollc, in ber feften 3u»er=

ficht, baff fie bei if;m gelten mürben ma« fie merth feien, bafj er

ihre fftathfchläae ftet« millig anhören unb richtig mürbigen unb

$ebem ben piaß anmeifen mürbe, für beit er am heften paffe,

unb bah fie unter einem folgen 33efehl«haber hoffe« bürften jebe

(Gefahr, in bie er fie geführt, fiegreich p beftehen. Salb

nachbem mir Garrel lettnen gelernt, hatten mir (Gelegenheit ihn

in ber fchmicrigften Sage p beobachten
,

in bie ba« leitenbe

Organ einer Pemeguttg«partei oerfegt merben fann, unb bie 2lrt

feiner Spaltung in biefer ÄrifbS gab un« bie hoho Meinung »on

feinem eblen Gjharafter unb feinem au«ge$eichncten Talent al«

Politiker Parteiführer, bie mir feitbem immer beibehalten haben.

Gin Heiner, ber ertremften 9ti<htung angehöriger Xheil ber

republicanifdhcn Partei, au« 9Jtännern beftehenb, »on benen einige

hoch begabt, fiele »ott ben rcinften Stbfichten erfüllt unb »oll

SJluth unb ©egeifterung maren, benen aber ber ptaftifche Sinn
Garrel’« fehlte, unb bie e« beffer »erftanben p hanbeln al« ihre

tganblungen p beurtheilen, hatten fich p einer ©efellfchaft »er*

einigt, bie mit ben Unpfriebenen ber arbeitenben Glaffen in

Petbinbung trat unb halb ben größten Speil ber refolutionären

Äraft ber Partei p ihrer Perfügung hatte.*) SDiefe 3Jtänner

*) 2) er fetgenbe 9ttt?)ug ans bern bereit? citirttn ©rief enthält bie

Scbilberung eine? ber mertroiirbigften biefer aJtänner. 2Bir ba&eK teinett

<Srunb an;uitebmcn, bafs er at? ein ©eifyiel alter übrigen bienen fann,

bentt er ift ebenfo sollftänbig ein inbioibuettcr (Sbaratter al? Sattel. „Sin

2Kann, beffen Patne Snergte ift, ber au<b bie gctsübnliibfk grage nur in

einer fo entfebiebenen SEScife an euch ritzten tattn, tag i^r jufammenfabrt,
ber auf eurfj ben Sinbrucf umsiberfteblitber Straft unb eine? unbejahmbaren
SSitleit? maibt; ibr tonntet ibn für ben leibhaftigen Satan halten, trenn et

euer geinb ober ber geinb eurer ©artei märe, unb trenn ihr ibn nitbt ün

gefctligen ©erlebt soll son ^per^licbfeit , Sicben?roürbigteit unb greitnblitbleit

gefunben hättet... Seine ©egriffe son Pflicht finb bic eine? Stoiter?; er

bettft fie ftctj al? ettsa? ganj Uttettblitbe?, ba? mit ölilcf gar triebt? in

tbun bat, fonbern überfülle %ttdft$ten inienblicb erhaben ift; tn feinen 5ln=

ftebten über bie SEBeltorbnung ift er ein halber 2Jtani<bäer; ba? geben be?

2Kenfchen beftebt nach feiner 3tuffaffung au? einem beftänbtgen, angeftrengten
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erhoben ba$ getbge^rei einer foctaten ^Reform unb einer 2lenbe=

rung ber beftepenbeu Sßerfaffung be8 @igentpum$, 3been, ttelcpe

bte @t. ©imoniften in Umlauf gefegt unb mit einem beftimmten

“^lan, fomte mit tpeoretifepen 21nficpten in ®erbinbung gebraut

Ratten, reelle bie nmfaffenbften unb in mancher SBejtepung rtcptigften

maren, bic jemals mit einer Utopie im .gufammenpang geftanben

paben. 3lber biefe SRepubticaner patten feinen beftimmten ‘ßlan;

bie 3been, bie ipnen berfepmebten, maren berpättnifjmäfjig utt*

beutftep unb unbeftimmt, mictoopl fie au« aufrichtiger Ueberjeugung

peroorgingen, unb feineSmegö, toaS auep Ummffenpctt unb geigpeit

borauöfepen moepten, auf ‘ßlünberung jum eigenen ober ju ber

©enoffen 93ortpeit abjielten. £>ie ©efeüfcpaft oeröffenttiepte ein

SRantfeft, in melcpem biefe Seftrebungen fidp in unbeuttiepen Um=
riffen erfennen ließen, unb in roelcpcm fie mit bem 2lu8bru<f iprer

SSeiftimmung eine Srffärung ber ÜJfenfcpenrecpte toieber abbrueften,

toetepe 9iobe8pierre im SRationalconoctit beantragt unb rnelcpe

biefe SJerfammiung oermorfen patte. X'aö gange ©cpriftftücf mar
parmlo« genug unb mir üermoepten barin niciptS bon ben bem
(Sigentpum feinblitpen Sepren ju entbeefen, bie alle 2Mt fonft

barin ju finben fepien unb bie ißariß mit ben größten ©eforg*

niffen in biefer iRicptutig erfüllt patten. 3)?ocpte nun ber SRante

Äampf gegen ba« böfe tßrincip , ba« ipn opne einen foteben jtatnpf gänjticß

toerfcplingen würbe; eine ©eneratien itacp ber anbent füßrt biefeu Äampf
fort, bi« jeßt noch mit geringem Srfolg. Sr glaubt au bte ÜRcgticpfeit

waepfenber SBerooütomrnnung unb an bie SntrricftungSfäpigfeit ber ÜKenfdj«

heit ;
bi« jeßt aber pat ber gortftpritt ipm infolge erft einige ©iitbcrniffe

be8 ©uten beseitigt, ebne ba« ©ute felbft ju »erwitfiicpeu ; nicpt«befto=

weniger betrachtet er ba« SRittgen mit bem bßfen princip unb beffert ©e»
Watttgung al« ba« einzige, was bem ÜKenfcpeu ©cfriebicjung gewähren lottnc;

natpbem fitb ba« ©öle Saprpunberte pinburep angepäuft, fontnte bisweilen

ein Sag ber Abrechnung unb 3aptung, ben man eine Sierolution neune;
nur bei foldjen ©etegen'heiteii, wenigftenS äußerft fetten bei anbern, tarnen

gute ÜJtänner in ben Scftp ber SDtacp't unb bann müßten fie bie ©eiegeupeit

benupen, um atte« ju tpun, was fte irgenb oerraßepten; jebe ^Regierung leimte

burep ben tüpnen Angriff einer noch }o Iteinen SDtinorität geftürgt werben
unb ba« fei feine Hoffnung in ©ejug auf bas gegenwärtige Regiment. Sr
ift weit gebitbeter al« bie weiften IJJolititer, bie ich gefepeu pa6e, pat einen

weiten 3beenftei« unb läßt fiep in ©eiptäcpe ü6er sunft unb bie meiftett

anbern ©egenfiättbe con allgemeinem 3ntereffe ein, wo6ei er Alle« was er

jn fageit pat, in einige wenige euergifdje -Säße *ujammctr,ut>rängen pflegt,

al« ob e« feiner fftatur wioerftrebe ein einjige« fiberftüffige« 'JBort gu

fpreepen." S« fann iept teine 3nbi«cretion meßr fein, wenn wir fageti»

baß ba« Original biefe« ©emätbc« ©obefrop Saöaignac war.
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jRobeSpietre ober ein gewiffer Aberglaube bie ©djutb tragen, ber

fich in Sranfreich mit ber 3bee beS Eigentums ju oerbinben

pflegt, ober mochte man baS SDianifeft blcö als eine Einleitung

ju fc^timmem Singen betrachten, beren man feine Urheber

für fähig — genug, bie Befürchtungen ber SJiittelclaffen

waren einmal grünblich erregt, unb bie 3ftaffe berfeiben war jefct

bereit fid) jebem Bfann unb jeber Btajjreget angufchliejjen, wenn

es galt biefer unb jeber anberen Art oon ÖiepubticanismuS ein

Enbe ju machen. Bott biefer $eit batirt ber leibenfchaftliche

Siberftanb gegen bie bemofratifche Bewegung, bem man mit Be*

nufcung beS gicSchi’fchen Attentate fchltefjlich Die ©eptembergejehe

abjugcwinnen wufjte, bie in Berbinbung mit ber Einferferung trab

Berbannung ber thätigften SDiitglieber ber ref>ublicani|'chen Battei

biefelbe einflweilen jum ©Zweigen gebracht haben.

Samt hatte »on oomherein jenes Borgehen gemifjbilligt,

burch welches bie AuSfichten ber BotfSpartei in fo hohem ©rate

gefährbet würben. Sie Berfaffung bce Eigenthums festen tl)tn

eine Stage ju fein, mit ber fich fpeculatioe Bhd°f0Pheri unb nicht

bie 2Raffen ju befd^äftigett hätten; er glaubte jwar nicht baß ber

gegenwärtige -Begriff beS Eigentums unb bie betreffenben Ein*

ridjtungen fich in all bem fortfehreitenben Sechfel ber ©efeUfchaft

unb ber Eioilifation für ewige 3 fnen ganj unoeränbert erhalten

Würben, aber er glaubte, bafj jebe Berbefferung in biefer Bejahung
baS Serf einer ©eneration unb nicht bas einer ©tunte fein

werbe, ©egen bie anbern befonbern Anfichten biefer rebetutionären

Bartei hatte er im Bttoatgefpräd? wie im National angefämpft.

An bem Blan, burch einen Aufftanb jur fRepublif ju gelangen,

hatte er fiep nicht betheiligt. Ser 3bee burch eine rührige ÜRino*

rität jum Beftcn ber DRajorität, aber im fRothfall gegen ihren

Sillen unb mit einem ßorläufigen SeSpotiSmuS ju hetvfepen, ber

eines lageS in einer freien Regierung enben fohlte, war et ftet«

auf baS Sntfchtebenfte entgegengetreteu. Eine freie, bolle unb

wahre Bertretung beS BolfeS, bollfte Sreipeit für bie Aation

ihren Sillen ju erflären, unbebingte Unterwerfung alter inbioitu*

eilen SDtarotten unter biefen Sillen — baS war es allein, was er

anftrebte. Senn er auch bie fftepublil beS fRationalconoentS in

Anbetracht ber befonbern Umftänbe, welche feine furje Laufbahn

begleiteten, nicht »erurtheilte, fo jog er es hoch cor, als Beifpiel

bie iRepubtif ber Bereinigten ©taaten anjufüpren, nicht weit er

fie für oollfommen ober auch nur für ein ÜRufter gehalten ^ätte,

baS S”tanfreich in jeber Beziehung nachahmen fotlte, fonbern weil
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fie gtanfretdj ein Veifpiet beffen bot, ober ihm ju bieten freien,

wa« e« am meinen brauste — gleichen Schuh für alle Parteien,

Vefcpränfung ber 9iegierung«gcwalt, unb 9lebli<|feit ber ^Majorität

«nb ÜJiinorität in ihrem Wechfelfeitigen Verhalten.

3n bem ungern ähnlich heftigen 3eitung«friege, ben ba«

SDianifeft ber reoolutionären 9iepublicaner angefacbt batte, nahm
Karret unter allen 3ournaliften julefct feine Stellung, nadjbem er

e« fich einige Sage hinburch reiflich überlegt batte, Wa« ju tbun

fei. SJJlit ben ßolgerungen jener Partei ftimmte er nicht überein,

toäbrenb er genug oou ihren Vorberfäßen mit ihr gemein batte

um Vcißbeutungen au«gefeßt ju fein. K« lag ihm ob, fid) unb bie

große 2)tehrheit ber SJUtglieber ber Volföpartci cot bet Verantworte

liebfeit für Meinungen ju fcbüfcen, bic er unb fie nicht tbcilten, unb

bie fie fich nicht jufchreiben laffen fonnten ohne ihre 3ntcreffen in

hohem @rabe ,ju gefährben. jlluf ber anbern Seite fonnte unb
wollte bie Partei biefe talentbollen unb energifchen SJJänner unb

bic Unterftüßung be«jenigen SheilS ber arbeitenben Klaffen, welcher

ihnen ihr Vertrauen gefebenft, burebau« nicht entbehren. Viele

toon ben Scannern waren ihm übetbie« perfönlich befreunbet; er

wußte, baß fie maefere, hochbegabte VJännct wären, bie ihrer Vartei

Kpre machten unb e« fchien ihm eine unwürbige Feigheit, fie bon

einer finnlo« lärmenben VJaffe nieberhehen ju laffen. £>a« 9ie*

fultat feiner lleberlcgung war, baß er im National eine 9ieihe

bon älttifeln beröffentlichte, bie fich gleich fehr burch ebleS ®e=

fühl Wie burch tactoollen unb gefepieften 3lu«brucf auSjeicpneten,

unb in benen er ohne alle Sinfetjüge unb ohne auch nur mit

einem Sorte bon ber offenfteu unb unumwunbenften 3lufrieptigfeit

abjuwcichen, ber Stage toötlig auf ben ©runb ging unb mit ber

auägefucpteften Äunft gleichzeitig feine beiben 3>b«de ju erreichen

wußte, nämlich fich einerfeit« bon allem Slnftößigen ju trennen,

wa« in ben Slnficpten beö üJfanifefte« enthalten War, anbererfeit«

aber biefe Slnficpten unb ihre Vertreter in bem bortheilhafteften

Sichte ju jeigen, in ba« er fie, ohne feine abweiepenbe Meinung
gu berhehlen, irgenb ju ftellen bermochte. $>aö waren Sriumppe,

wie fie Karrel allein ju feiern bergönnt waten, unb folche Slnläffe

waren e«, bei benen er, obgleich auf einem unblutigen Selbe, alle

(Sigcnfchaften eine« bollenbeten ©enetal« entwicfelte.

3n ben Verathungen, welche im Schooße ber republicanifchen

Partei felbft ftattfanben, fpraep fich Kartei mit größerer Veftiramt»

heit au«. ®ie ©efeUfcpaft , welche baö Vfanifeft erlaffen hatte,

unb welche fich ©efellfcpaft ber Üftepfcpenrecbte nannte, weubete

fich an eine größere ©efellfcpaft, bie ©cjeUfcpaft jum Schuh ber
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Ptegfreiheit, in Welcher alle repubticanifchen ©dhattirungen Bet*

ireten waren unb forberte fie auf bem IWanifeft beizutreten. ®er

SluSfchug ober ber 9?ath ber ©efellfchaft würbe zufammenbetufen

um ben ©otfchlag in Erwägung ju ziehen, unb Eatrcl, ber ft<$

fonft oon ben ©erhanblungen berartiger ©erfammlungen fern jn

galten pflegte, war ebenfalls erfreuen. 2Bir Ratten baS gute

©lücf bei biefer ©eratljung gegenwärtig ju fein, unb werben nie

ben (ätnbrud bergeffen, ben baß Talent Earrel’S unb baS be$

Führers ber extremen Partei, §>rn. Eabaignac
,

auf uns machte.

Barrel entwicfelte jetjt bei ber Erörterung feiner ^Differenzen mit

biefer Partei biefelbe traft gefunber Einficht unb biefelbe Ber«

föhnliche ©efinnung, bie er gegeigt l;atte , als es galt fie bem

‘publicum gegenüber ju rechtfertigen. 2)iit ber Ucberlegenljeit

eines wirtlich umfaffenben ©eifteS ftellte er fi<h auf ihren ©tanb«

pitnet, legte in beftimmteren unjp fühneren SluSbrücfen als fie

felbft es gethan, unb in einer Sßeife, welche felbft üftätmer über«

raffte, Bon benen man glaubte, ba| fie Biel weiter gingen als

er, benjenigen S^eil ptjilofop^tfc^er ©Jahrljeit bar, Wellen bie

©orberfäfce enthielten, aus benen fie ihre irrigen Folgerungen

gezogen hatten , unb lieg fie fchtieglich nicht fowohl unter bem

Einbtucf einer SDiigftimmung, als Bielmehr bem ber ©eftiebigung

bariiber, bag ein sJ?ann, ber fo weit Bon ihnen abwidj, boch in

weit mehr Puncten als fie gebacht holten mit ihnen überein«

ftimmte unb einen £heil t^rcr Süificfiten fo Wirtfam zu Bertreten

wugte. ®a8 IRefuttat war, bag Eatrel gewählt würbe für bie

©efellfchaft einen ©ericht über baS äRanifeft unb bie Einlabung

zum ©eitritt abzufaffen. ©ein ©ericht, in welchem er feine ganje

^Inficht über bie neuen 3been einer foctalen IReform Born ©efiebts«

punct ber foraftifchen ^Durchführung betrautet bartegte, würbe

nicht berBffentlieht; Eatrel liebte cS nicht, bie innern 3wfftigfeiten

feiner Partei an bie gtoge ©locfe zu hängen, fonbern zog es Bor

ber flugen Öehre 9lapoleon’S zu folgen: II faut laver notre

linge sale chez nous. 2ltS aber in einet fpätern 3e^ bie

Häupter ber ejtremen Partei in £>uft ober in ber ©erbannung

Waren, bie Sache ber Stepublif für ben 2tugenbtid offenbar hoff”

nungSloS erfcheinen mugte, als gegen ihn felbft bie oerleumberifche

Slnflage erhoben würbe (benn welche ©erleumbung bleibt bem er«

fpart, ben eine Regierung hogt ?) als hoho et mittelbar zu bem

gteSchi’f<hen ©tauel aufgereizt, als man bei ihm eine £>ausfuchung

hielt unb feine Papiere burchforfchte , unter bem ©orwanbe feft*

fteüen zu wollen, ob er bei jenem ©erbrechen betheiligt gewefen,

Was bie feigen feuchter felbft, bie fotche gehüffige Slnf^utbigungen
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gegen it?n erhoben, nid^t im atlerentfernteften für möglich gelten, —
erft bamal«, wo e« fJtiemanb mehr Staben bringen tonnte, wenn
et {eine frühere ^anbtungömeife in it?r wahre« 9id)t {teilte, ber»

öffentlichtc er feinen Bericht ii6et jene« ÜJianifeft unb unter bent

SCitet Extrait du dosaier d’un prdvenu de complieitö morale
dans l’attentat du 28 Juillet liegt et 3ebem, bet ifjn lefen

will, jur Sinficht bot, ein Denfmat jugteich bon bein weitfchauen»

ben ©charfblid Sattel’« unb bon feiner bewunbern«würbigen

Sunft be« 2tu«brucf«.

3Btt wiffen Wenig bon bem, wa« wätjrenb be« taffen SSer=

fatt« bet repubticanifchen Partei in Sattel’« (Seift borging, aber

unfere Setmtniß feine« Söefen« würbe un« berantaßt haben ba«

ju bermutljen, wa« §r. iJiifarb at« eine £hat
fache au«fpricht, baß

if?m nämlich bie §offnung«tofigfeit bet ®act)e nicht entging, unb

baß et nur be«hatb fortfuhr it?r ai« einem unmitteibaren 3wf
ba« Sßott ju reben, weit et füllte, wa« er ber gotgerichtigteit

ft^uite, bie ein öffentlicher Sharafter bem publicum gegenüber ju

bemalten berpflichtet ift, fo tauge fie nur ba« Opfer feiner 3n=

tereffen unb nicht ba« feiner Shtlicpfeit beriangt unb weit et

gteid?jettig fünfte, wa« er ben flüchten SOtännern fcfmtbe, bie jum
S^eit auch burd) ihn 6to«geftelit waren, unb bie mit bem (Stauben

ber fte ehrlich erhielt unb bot SSetjweiftung rettete, it)re legte

@tüge unb ihren legten §a(t bertoten Ratten, wenn Sattel ihnen

untreu geworben wäre, ©cgon unb treffenb fagt Hr - 9tifarb:

„Sutem beffern Urt^eit ju wiberftcljen, nie ju Wanten, nie euer

JNißtrauen unb eure böfen Ahnungen heroortreten ju taffen, feft ju

^ßrincipien ju fielen, ju benen if?r euch in einem fritifc^en ÜÄoment
befannt habt, wenn fie gleich nicht« weiter waren at« ptögliche

Sinbrücfe unb übercitte Hoffnungen, welche bie Ungebutb in sJ?tiuci»

pien berwanbette; einfache uub begeifterte Httjen nicht auf bem
,

^ßfabe ju bertaffen, auf ben ihr fie geführt unb ber für fte alte«

in altem ift, mit oollem ©ewußtfein alte unb alle«

(Schwarten jutücfjubrängen , unb um ba« Vertrauen eurer $n»
hänget aufrecht ju erhatten, fattbtütig fruchttofe unb unjeitige

©efahren um einer Sache wilTen, in ber ihr nicht länger

enthufiaftifch fcib, auf euer Haupt ju laben — ba« alte« ju ihun,

ift ber ‘tßrei«
,

ben man jafjten muß, um ba« anertannte Haubt

einer 2Jteinung«richtung ju fein, bie mit einer beftehenben IRegie»

rung Stieg führt, ba« alte« ju thun, unb c« mit einer fo legen

Slnmuth unb fhlicgten Sinfachheit ju thun, baß biejenigen, welche

emh at« ihren führet anerfennen, euch eure Uebertegenheit ber»

jeihen, unb mit einem fo unoergteichtichen latent, baß feine Sigen»
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ließe in ber Partei, bie ißt führt, auf ben Sinfall fommen fann

mit euch ju wetteifern. SBier 3aßre ßinburcß hatte Sattel biefe

Slufgabe ju erfüllen unb er erfüllte fie; nic^t einen Stitgenbüä

ßltcb er hinter ben Slnforberungen feiner Sage jurüct. Sr feuerte

nie Semanben an, bem er nicht ju folgen bereit toar unb in bieten

gälten, wo ber Slnftojj nicht bon ihm ausgegangen, fonbern gep
feine beffere Sinfidjt gegeben war, ftellte er fich an bie Spi$e

berer, bie er nicht angelernt hatte. Oerfelbc 2J?ann, beffen ©e=

fcheibenhcit eS unter gewöhnlichen Umftänben ruhig jutiefj, baff

man ihm ben £itel eine« gührerö ber republicanifchen Partei

ftreitig mache, bemächtigte fich beffetben in ber 3c't ber ©efaljt

al« eine« 3eichenS, ba« ben Streich beö geinbe« gegen ihn lenfen

feilte. Sr glich einem (General, ben fein SJhith unb feine Talente

ju ber etften Stellung in ber Slrmee erhoben haben, unb bet

ruhig feine SSerbienfte oon ben fteinlichen Siferfüdjteleien unb bem

©efihwäh ber ftaferuen in grage fteüen läßt, ber aber in jebem

bezweifelten galle traft beö 9ie<hte« be« £apferften unb gähigften

ben Oberbefehl ergreift".

Oie 3weifet jcboch unb bie Steforgniffe, welche Surret biefet

Uflittheitung jufolge in fo peinlicher Seife fühlen muffte, bejogen

fich nie anf bie Sahrheit feiner republicanifchen Orunbfätje, fon-

bern böchftenö auf bie Dftöglichfeit ihrer fofartigen Slnwenbung;

ber innerfte Sern feine« SBefenö war Slufrichtigfeit unb (Serabljeit;

nicht« würbe ihn haben oermögen fönnen fich Slnbern gegen«

über ju Ueberjeugungen ju betennen, bie er nicht länger ®itt=

lieh hegte.

Sährenb Sarrel nie auf feine repubticanifche SRidhtung »er«

jidhtete, tonnte biefe boch nach ben Septembergcfehcn unmöglih

noch biefethe heroorragenbe Diolle in feinem ffllatte fpielen wie

bisher. Sr fühlte bie ÜRotbwenbigfeit, alle biejenigen unter einem

Scanner ju bereinigen, bie in bem Wefentlidhen fßunct, ber 0ppo=

fition gegen bie Oligarchie, übereinftiinmten
,
unb war Siner oon

benen, bie mit bem größten Grifer auf eine Srweiterung be«

Stimmrechte« brangen. Oie« war in ber Ofjat eine SebenSfrage,

beren alle« überwiegenbe Sebeutung in grantreich nur überau« lang«

fam Slnerfennung gefunben hat unb cö bebauern läßt, baß Sattel

nicht oon »ornherein biefe grage ftatt ber iperftellung einer SRepublit

jum unmittelbaren 3iel feine« politifchen Sehen« gemacht hat.

Oie größte Snttäufchung aber, bie Sattel erfahren mußte,

war nicht bie iRieberlage be« SRepublicantSmu«
,

fonbern feiner

oon §ru. SRifarb fo genannten thdorie du droit commun, jener

3been oon SDiäßigung im Sieg, Sichtung oor bem ©efefc unb bem
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9iecht bet jd?ttä$ctcn Partei, beten granfreich meit mehr bebarf

al« itgenb eine« poUtifcijen gortfdhritte«, bet bort mbglidh ift, mo
tiefe öbeen festen.

„3ch fatrn oetfidhern", fagt §r. iftifarb, „baß ich Sarrel nie in

toahter 0itterfeit be« ^erjenä gefchen habe, außer rnemt biefer

'•ßunct berührt mürbe
;
ba« gehlfcplagen feinet Hoffnungen in biefer

©ejidfung machte il)n untröftlich. ©eine gefunbe Sinficht ,
bie

3apte, welche et noch oot fidh batte, ba« Sapitel bet 3ufälle, ba«

2Hle« fonnte ihm in öejug auf feine eigenen äluSficpten ©ebulb
geben, aber nid^tö fonnte ihn beruhigen, menn et feigen mußte, baß

fein eblet ißtan gcgenfeitiger Schonung unb SDutbnng bon allen

Parteien, bet ^Regierung, bem Sanbe unb feinen eigenen Jreunbcn

gleichmäßig oereitelt unb unter bie Sehren oermiefen mürbe, bie nie

allgemeine Slnetfennung finben fönnten. ®iefe Sehre mar in bet

Ihflt bie höchfte unb maprfte Eingebung feine« ausgezeichneten

33erftanteö, bet cchtefte Onftinct feinet ebeln 9latur; bet ganze

Sarrel ging in ihr auf unb nie mürbe et biefen ebeln 2lu«fluß

feinet Sinfidht unb feine« Her
5
en0 oerleugnet haben . . . Die

Sulireoolution, rcclche ba« bei einet SHeoolution fo feltenc Schau»

fpiet eine« 93olfe« bot, ba« bie ©efiegten in öotlet Freiheit ben

Sieg fehmähen unb fogat lächerlich machen ließ, gab bet Hoffnung
SRauin, baß ba« ißrincip be« gleichen Dichte« enbtich fefte Üöurjel

merbc fragen tonnen. Sattel machte fidh jurn Organ biefer H°ff*
nung unb jurn 5£^eotetifer biefer Sehre. St behanbelte bie gtage

mit feinet gemöhnlichen traft unb tlarheit. Öen fo zahlreichen

©eifpielen oon ^Regierungen, bie im Saufe bet testen fünfzig 3aljre
#

bet Sicihe nach butch allzu ftraffe 2lnfpannung ihrer ©emalt ju

©runbe gegangen finb, ftellte er bie 3bee einer Regierung gegen*

übet, bie allen Parteien (Garantien gegen bie Ucbergtiffe ihre« an

fidh berechtigten unb nothmenbigen Onftincte« ber ©elbfterhaltung

bietet. Sr berief fich auSfchließlich auf praftifepe ©rünbe, unb

»erjagte fidh ftreng ben unfcpulbigften ©ebrauch einer leibenfdhaft*

fiepen Sprache, um biefe ebte ih«0™ uidht ber ironifchen S3e*

Zeichnung al« utopifche Schmärmerei auSjufehen. Oiefe Slnfidpten

maren eö, bie ihm fo oiele greunbe in ffraufreidh unb an allen

Orten ermatben, mo ber National gelefen mürbe. Außerhalb aller

politifdhen Parteien gibt e« noch eine Partei, bie au« äJiännetn

befiehl, melcpe entmeber burdh äußere SBerpältniffe oon bem trei«

ber thätigen ißoliiif ferngehalten merben, ober ju aufgeflärt finb

um fi<h blinbling« im ©efolge eine« Führer« h'neüljuftürjen, für

ben nidpt« meitcr fpricht al« feine Stfolgc im Parlament ober in

ber treffe. 2ßie oiele fDiänner, mübe be« Streite« über fRegie*
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rungfifotmen, ungläubig felbft gegen Garrel’« bemunbernsmtirbige

Scbufcreben ju ©unften be« amerifanifcbcn Spftem«, gaben ben

©chatten für ba« Sßefen hin unb fchaarten fi<h um ba« ©anner

gleicher ©erechtigfeit, ba« Garrel entfaltet hatte, unb bem er im

Siothfall fogar auf Soften feiner perfßnlichen SDteinungen treu ge»

blieben märe ! ©on allen Seiten ftrßmten 3uftintmung«erflärungen

ju, bie für einen Slugenblid feine fünften 3Bünfd?c befriebigten,

unb ich fah ,
baß er fich barein fügte

, für eine unbeftimmte 3eit

ber erfte theoretifche Sdhriftfteller feine« Sanbe« ju bleiben. Slbet

3nthümer, an benen alle Parteien ihren Slntheil hatten, fühlten

ihn halb ab. @« mar ein harter Schlag, Garrel hatte ©tauben

an biefc eblen Sbeen; er hing an ihnen vielleicht mit fefterer

Ueberjeugung al« an feinen republicanifchen 3:^eoricii, benen er fuh

übereilt unb mehr unter bem Ginfluß oorübergehenber Greigniffe

al« ruhigen unb überlegten Stacpbenfen« in bie 9lrmc gemorfen

hatte .... Sicher ift e« fchmerjlicbet für ein großmütige« fierj

an ber Ptßglichfeit einer großmüthigen pofitif jmeifeln ju muffen,

al« e« für einen Parteiführer ift an bem balbigem Sieg feiner

SDteinungen jmeifeln ju müffen ;
Garrel erfuhr beibe Gnttäufchungen

auf einmal."

„Seine Stiebergefchlagenheit mar unheilbar oon bem 2lugen=

blide an, mo er al« ber einzige ©ertheibiger ber getneinfamen

SRedhte 9111er juriidblieb, im ©ebränge jtoifchen ber Station, melche

biefc Stedfte au« gurcht ber Regierung opferte, unb feiner eigenen

Partei, bie heimliche Hoffnungen nährte, bie mit ihnen unvereinbar

maren. SSenige SDionate oor feinem 2obe Ratten mir bei einem
* Spajiergang im ©oi« be ©oulogne mit ihm eine Unterrebung

über biefen ©egenftanb. 3ch bemerfte, baß er feine ßehre al« ein

Princip, va« einer fofortigen Slnmenbung fähig märe, beinahe auf»

gegeben hatte; er hing ihr häuften« noch al« einer bloßen Schroät»

merei nach, au« bloßem Gbelmuth unb vielleicht auch im ©efüljt

feiner eigenen Sraft. Garrel glaubte, baß er ftarf genug fein

mürbe, fall« feine Partei jur 2Jtacf>t gelangte, ben Rodungen ber

Sillfürherrfchaft ju miberftehen, felbft menn fie ihm oon ben

£>änben einer SKajorität im Stamen be« ßanbe« angeboten

mürbe. Slber eine aufgefchobene Sache mar für ihn eine eer»

lorene Sache; feine 3meifel famen einer Stieberlage gleich-

Obgleich biefe« Princip bie uneigcnnüptgfte Ueberjeugung feine«

©eifte« mar unb ben ebelften Regungen feine« Herjen« entfprang,

fe^en boch bie Üheotien oon SDtännern ber Xlfat immer in ihrem

©eifte bie Hoffnung ßorau«, fie halb vermirflicht ju fehen. 93on

bem Slugenblide an, mo bie praftifche ^Durchführung feiner ?el?re

»Sk
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fdjeiterte, formte fie ihm nic^t länget als eine Sehre gelten, ©egen
baß <£nbe feines Sehens fprac^ er non % nur noch als Don einem

SRefultat beS FottfchrittS unb ber SBeroollfommnung, baS et nicht

mehr erleben, unb bas man bietleicht nie erreichen mürbe."

SBir fönnen uns faum etwas UMancholifchereS benfen, als

bieö ©chaufpiel eines ber ebclftcn, oielleicht beS ebelften unter ben

SÜiännern FtaufreicbS, ber mit ber Ueberjeugung ftirbt, bie fid) ihm
toiber feinen ^Bitten aufbrängt, baß fein Öanb ber Steilheit unfähig

ift, unb unter feber ©taatsform immer nur bie ißerfon ober bie

Partei ju wählen haben wirb, unter bereu Despotismus fie fielen

foll. Slber mir haben ^ier nicht ßarret’S wohlerwogene üJleinung

bor uns, fonbern bloS ben StuSbrucf feines ©efüljlS in ber erften

Guat einer bittern ßnttäufchung. 3ene ©chaar unparteiifcher

äßänner in allen ©egenben jranfteid)S, bie eine furje 3e 'i hin*

burch feinem Nuf fo ^cräli«^> entgegenfamen
,
toirb bie Freiheiten

toicberfortcrn, bie fie in einem Stugenblid ber löeftiirjung einer

Regierung preisgegeben bat, bie Weber ihre Siebe noch ihre Sich»

tung befitjt, unb ber fie fich nur beSbalb fügt unb felbft ihre

Unterftübung leibt
,
»eil fie baran oerjtoeifelt eine befferc ju finben.

3nbeffen geirrte ßarret nicht ju ben Leuten, toelche fid? burch

eine (Snttäufchung lähmen taffen; fcheiterte er in feinem ©tteben

nach bem einen würbigen 3> e */ fo fanb er ftets ein anbeteS. Die
3eitungSpreffe, burch bie ©eptembergefche gefnebett, bot ihm nicht

länger baffclbe mächtige SBerfjeug unb er Pachte baran fich ganj

ober tbeilmeife oon ihr jurücfjujieben, entroeber um im ©tubiurn

neue Kraft ju fuchcn, se retremper dans l’etude, toaS er febon

in einer frühem ^eriobe uns gegenüber als ©egenftanb feiner leb*

haften ©eljnfucht bezeichnet hatte, ober um eine ©efdjichte Napo*
leon’S ju fchreiben

,
mit ber er fchon feit einiger 3e‘* umging.

Sicherlich aber märe er oon biefen ©efhäftigungen ju einem tljä»

tigeren Sehen abberufen unb bei ben beoorfteljenben SBahten jum
Deputirten gewählt worben; bereits früher mar er einmal ohne

fein SSortoiffen als ßanbibat aufgcftcllt toorben unb nur mit einer

©timme unterlegen. SBelchen 2Beg er in ber Kammer eingefchlagen

haben toürbe, toerben toir nie erfahren, aber eS fann feinem

3toeifel unterliegen, baß feine iBirffamfeit eben fo originell als

glänjenb unb für fein Sanb hödjft toohlthätig gewefen wäre. Sillen

feinen Nebenbuhlern in ben ßigenfhaften, toelche Sinflup geben,

jo unenblich überlegen, toürbe er toahrfcheinlid) allmälig alle

Fractionen ber SSolfSpartei an fich h^tangejogen unb ihren fdjtoan*

lenben 'ßlänen unb geteilten Nathfplagen Einheit, (Sntfchiebenheit

unb SSeftimmtheit gegeben haben; oieüeicht hätte er bie iöeftim*
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mung, welche al« ©räfibent einer fiegreicpen IRepublif ju erfüllen

ihm »erfagt geblieben »at, eine« Jage« rupmboll al« ÜRinifter

unter einer reformirten gefepgebenbcn ®e»alt erfüllt, trenn anbet«,

»a« er al« unmöglich betrachtete, irgenb eine Reform in ffranf*

reich ba« Sönigthum mit bem ©olf«intereffe vereinbar machen

fönnte. ®a« finb jept eitle Jräurne; aber e« gab eine 3®<h »«

e« nicht thöriept war fich ihnen pinjugeben. Solche Jräume

ttaren ber Jroft berer, »eiche thn fannten unb »eiche »upten,

»ie fch»er e« feinem Sanbe fallen »ürbe ihn ju erfepen. ßt roar

bet Slthill unb Ulpß ber bemeftatifepen Partei in einer ^erfon unb

mit feinem Jobe erlofch ber §offnung«ftetn , ber granfreich in

allen Uramäljungen, bie c« noch erfahren fann, geleuchtet hätte.

ß« ift bitter einen folchen 2D?ann ju oerlicren
,
am bitterften

ihn in einem elenbett ®uell ju »erlieren. Slber ,toehe ber 9fe«

gierung, bie fich be« Jobe« eine« folchen jfeinbe« freuen fann, unb

bie 3eit wirb vielleicht fommen, »o fie ihre fcfibatften Schäle

hingeben »ürbe um ba« Opfer au« bem ®rabe ju rufen
,

in ba«

ihre geinbfepaft e« abficptltch ober unabfichtlich geftiirjt pat

®er ßrbe be« franj&fifcpen Jprone« foll auögerufeu haben,

bafj ßatrel’« Job ein SBerluft für alle Parteien fei; ihm

»enigften« »irb e« roahrfcheinlich nicht er f
patt bleiben, bie« ju er=

fahren. «Solch eine Regierung, »ie fie gegen»ärtig in granfreiep

befiehl, fann nicht bauern, unb ob fie nun frieblicp ober gemalt*

thätig enben mag, ob bie au«ftrömenbe Slutp ber öffentlichen

SOfeinung bie jept petrfepenbe Jpnaftie auf ihrer Oberfläche tragen

ober in ihren Jiefen begraben »irb, bitter »irb man ben ©fann

ntiffen, ber allein »icfleicht biefer furchtbaren ©faept hatte gebieten

fönnen: Si« pierper foüft ®u gehen unb nicht »eiter! ß« gibt in

gtanfreiep größere ©ptlofoppen al« ßatrel, aber feinen ©fann, bet

in gleichem ®rabe »ie er burep ®ienftc in ber Vergangenheit be*

fannt unb ben grojjen praftifepen gtagen ber 3uftmft ge»acpfen

»äre unb ber feinem ganzen ffiefen unb ßparafter mrep ben heften

ßigenfepaften unb ebelften Shmpatpien be« franjßfifcpen ©eifte« fo

nape ftünbe »ie er. ßr befaß Sille« »a« nötpig »ar um feiner

Stimme ein ßepo in ber ©ruft jebc« granjofen ju »eefen, unb

tpn allen jungen, begeifterten ©Jännern granfreiep« al« ba« 3beal

iprer eigenen ©eftrebungen, al« ben 3lu«brucf alle« beffeit erfepeinen

ju laffen, »a« fie in ihren beften ©Jementen ju fein »ünfepen

»ürben.

©Jan barf feinen Job niept mit bem gemeinen Job berer

oer»echfetn, bie j»ifcpen j»ei Feigheiten eingejtoängt ber öurdjt

»or bem Jobe, aber niept ber niebrigeren fturept oor ben 3un8cn
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tprer SSRitmenftpen ju »iberftepen bermögen. ©ein SBunfcp »ar
bie golge beS ©Aftern«, »elcpeS er angenommen patte um bie iüe*

leibigungen jurüäjuweifen, benen er als ein Oournalift, ber fiep mit

feinem ©latte als eins betrachtete, befonbcrS auSgefe^t mar, unb

bie er nach feiner Slnficpt nidpt bloS aus SRücfficpt auf feinen

©influß, fonbern auch aus SRücfficpt auf bie <£pre ber treffe unb
im Sntereffe beS ebeln Jenes öffentlicher (Erörterung, eon bem er

fetbft nie abwiep, nicht ungeftraft burfte begehen taffen, ©ein
©pftem ift teiber hinlänglich baburch voibertegt, baß eS ein fo

»ertpoolleS fieben gefoftet hat, aber es mar nun einmal fein

©pftem. „@r mieberholte oft", fagt fpr. Sitttd, „baß ber National

üou feinem Staatsanwalt bertpeibigt »erbe unb fich fetbft bertpeü

bigeu müffe. UeberbieS »ar er überzeugt
,

baß nichts fo fchr

politifepe geinbfdpaft nährt unb fähig macht bis ju ben äußerften

filuSfcprcitungen borjugepen, als bie Ungeftraftheit ber Sßerläum«

bung; er behauptete, baß bie Sßänner ber SRebolution fich fetbft

ihr ©epaffot gebaut, inbem fie ihren 33erläumbern nicht ©tili»

fcpweigen auferlegten; Ware eS für ihn noth»cnbig ge»efen, fich

fogar noch mehr auSjufepen, atS er eS ohnebies fepon tpat, er

ttürbe eS nie, in »elcper Sage er fiep auep befinben moepte, ge-

butbet pnben, baß man mit feinem fftamen ober Sparafter unge«

ftraft ein ©piel treibe. J)aS »ar feine Slntrcort, »enn man ihm
berwarf, baß er ju bereitmiüig fein Seben »age unb jept, naepbem

er gefallen ift, jientt cS »opt, um fein Slnbenfen gegen einen SSor»

»urf ju bertpeibigen, ben ber ©cpmerj Scannern erpreßte, bie ipn

liebten, an bie SSJorte ju erinnert?, bie er auf feinem Jobbette

fpraep: ,®er gapnenträger beS Regiments ift immer am meiften

ber ®efapr auSgefept'."

(Sr ftarb als ein SJfärtprer für bie ©itttiepfeit unb Sffiürbe

ber öffentlichen JiScuffion, unb obgleich er felbft btefer ©aepe beffer

burep fein Seben als burep feinen Job gebient pätte, fo fiel er

boep als Opfer feiner Jugenben unb jugleicp beS niebrigen ©tan»
beS unferer oietgcrüpmtcn (Sibilifation, tie es mit aller Prahlerei boep

nieptbapin gebracht pat, einem Spanne, ber auf feinen fRuf SBertp legt,

©cpup gegen iöeleibigungen ju gewähren, fonbern cS ipm über«

läßt fiep mit bem ©cpmert in ber $anb, »ie in ben barbarifepen

3eiten, ©enugtpuung ju fuepen. ©o lange er lebte pielt er in ber

treffe im Slllgemcincn noep etwas bon bem maßbollen unb eblen

jene aufrecht, ber fie unter ber SReftauration auSgejeicpnet patte,

beffen Söewaprung aber in ber Ueberffutpung politifcper unb titc*

rarifeper Sieberlicpfeit, bie ber fReoolution bon 1830 folgte, immer
feptoieriger geworben »ar, unb alles »aS »ir bon bem 3uftanbe

ÜJtill, gef. Söette. X. 7
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ber 3cilun8epteffe nach feinem £ebe »iffen, ftcigert nur unfete

$3e»unberung beS moratifchen dinfluffe«, ben darret auf bie fran»

jiJfifc^c treffe übte. »

darret n>ar con mittlerer ©rbße, fcbtanf gebaut unb feht

einnehmenb. ®3ie bie meiften SDtenfchen con »irflirf; auSgcjeich»

neter Begabung, legte er et»a8 bacon auch in bie fteinften ®inge

hinein unb cerfchmähte c« nicht, (ich feiner ^Befähigung entfprechenb

auch in ®ingen auöjujeicbnen
,
»eiche nur {leinen UNenfchen groß

biinfen. ©elbft in bem SDetail äußerer drfcheinuttg achteten bie»

jenigen, »eiche an begleichen (Gefallen fanben, auf feinen ®e>

fchmacf unb ahmten ihn nach- dr liebte förderliche Uebungen unb

hatte, »ie £>r. üßifarb fagt, un peu de tous les goüts vifs,

mehr ober »eniger con allen ftarfen unb natürlichen Steigungen,

»ie man es con einer fo umfaffenben unb fräftigen iDtenfchen«

natur erwarten tonnte, »eiche bie ©tunblage ber ©illenSftärfe

bilbet unb im SJerein mit ber ©eifteSfraft unb ©üte bie ©töße

auSmacht. dr »ar ein in jeber ©ejiehung collftänbige« menfch»

liehe« ffiefen, fein bloßer fflrucbtheil ober ©rocfen eine« SOfenfcpen.

,,£>et auSjeichnenbe 3«g feines dharafters", fagt £>r. Stifarb,

,,»ar feine grenjentofe ©roßmuth- 3n »clchem Sinne man biefeS

SBort auch immer faffen mag, gleichviel ob man batunter jene

Regungen cerfteht, bie einen ältann antreiben fich aufjuopfern, ober

bie blofje greigebigfeit, ba« Cebcn darrcl’« gibt Gelegenheit eS in

allen iBebeutungen anjuwenben. 9tlte tpanblungen feine« offent«

liehen Gebens tragen ben Stempel bet erftent 2lrt con ©roßmutlj;

felbft feine gehlgriffe »aren in ber SReget nur Siete fehlest berech*

neter ©roßmuth- 2Ba« bie ©roßmuth in ©elbfachen anbelangt,
j

fo befaß fie nie 3emanb im h^hctn ©rabe ober in einer ebleren

SBeife. darret »ar unfähig etwa« abjufefdagen ober »enig ju

geben." d« »erben con ihm ©efchichten erjählt »ie con ©olb»
j

fmith ober anbern ÜJtufterejemplaren gebanfenlofer ©roßmuth.
SBie es oft bei fßerfonen con ftarfen Ceibenfchaften ber gall ift,

»ar er con forglofem dbarafter, fo lange er nicht aufgeregt »ar,

unb feine Unaufmerffamfeit hatte bisweiten unbegueme golgen für i

ihn, unb bettirfte, baß er ganj ohne feine Slbficht bei anbern ißer»
j

fonen Slnftoß erregte. Slber bei ©elegenheiten
,

bie feinen ftarfen

SBillen in Ihätigfeit festen, hatte er baö Sluge eine« StblerS.

„IDfit einem $3licf erfaßte er, »ie auf einem Schlacptfelbe, baS

ganje Terrain, auf ba« er fich öerfeßt fah, unb überrafchte cor

allem butch bie Sicherheit beS 3nftinct«, mit bem er bie iöebeu»

tung flehtet üDinge errieth- Steine 35ingc", fährt £>r. fiittrö fort,

„fittb bie, »eiche bie große ÜJfenge nicht beachtet, um erft bann, wenn

1

oole
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fie ernfte Sirfungen peroorgebracht haben, gang beftürgt cor bem
unmiberruflichen ßreigniß fielen gu bleiben, baß man fo leidet

hätte oerpinbern fönnen." ©eine Begabung für baß gefeliige Oe»
fpräd; ,

befonberß über politifcpe fragen, erflärt Jpr. Sfifarb, ber

ihn mit ben beften ©iuftern ber ßonberfation, einer ßunft, bie in

Sranfreicp meit mepr gepflegt mirb alß bet miß, oergleicfjt, für bie

oollenbetfte, bie ihm je oorgefomnten, unb mir fönnen auß eigener

ßrfaprung pingufügen, baf; feine Strtifel int National bloß eine

gortfe^ung feiner ßonoerfation gu fein fdjienen. ßr liebte eß gu

geigen, baß er allen ©eiten einer Stage bie gleite ©erecptigleit

micerfabrcn taffen fönne, unb er pflegte bißmeilen „ein Die»

gierungßblatt ober ein ©latt, baß eine gemäßigtere Öppefition

certrat alß fein eigeneß, gut (panb gu nehmen, ben Seitartifcl gu

lefen, fiep bann auf ben ©tanbpunct feineß ©runbgebanfenß gn

(teilen unb ihn in bem ©eifte ber Meinungen, bie iljn eingegeben

batten, gu ceroollftänbigen ober gu entmicfeln. 3U anbern 3e ‘ten

mieber bepanbelte er bie Sieben in ber Kammer in berfelben Seife.

,©ic haben, pflegte er gu fagen, nicht bie beften Oriinbe für ihre

Meinungen angegeben; baß unb baß mürbe beffer außgefepen unb
unß mehr ©erlegenpcit bereitet haben', ©eine geieptigfeit in

folcpen Gingen mar mirflidh munberbar unb bie ©rünbe, bie er

gab, maren nicht bloße rpetorifebe SErugfcpIüffe, fonbern mirfliche

Slrgumente, bie alleß umfaßten, maß man auf mähre unb anftänbige

Seife für biefe ©eite ber Brage fagen fonttte. ©ei folcpen Oe*
legenheiten geigte er gmei feiner beften ßigenfepaften, bie unenblich

über ber bloßen geieptigfeit in ber formalen ©emeißfüprung ftchen,

nämlich feine Äewitncß ber Sntercffen aller Parteien unb feine

Sichtung für alleß, maß in ben Sluficptcn Slnberer, mochten fie

beu feinigen auch tw<p fo entgegengefept fein, mahreß unb rtep»

tigeß lag."

Sit haben biefe ßparaftergüge perborgepoben, meil fie bagu

beitragen baß ©ilb oon bem maß ßarrel mar gu ceroollftänbigen,

unb mährenb fie unferer ©orftellung con ihm geben unb Sitflicp*

feit geben, unb ihn unferem Oefühl alß ein Sefen oon unferem

Sleifcp unb ©tut näher bringen, gugleich einen meitern ßinblicf in

bie großen ßigenfepaften geftatten, bereu Slnbenfen gu bemahren

ber gegenmärtige Uluffap beftimmt ift. $Der Oeift braucht fotche

©eifpiele, um in ihm ben Olauben an baß Oute lebenbig gu et*

halten, ohne melden nichtß mahrhaft ©uteß in’ß Setf gefegt merben

fantt; fie follen ihn erinnern, baß ber SDienfcp noch SKenfcp ift,

toie einer ber größten ©cptiftftcUer unferer 3eit oft gu fagen

pflegt. Saß ber ©ienfcp jematß gemefeu, fatm er auch heut noch

7 *
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fein; alle» wa» feie heroifchen feiten ^eroifche», bie romantiföen

fetten ^Ritterliche» geleiftet haben, ift noch immer ntöglidj
,

ja e«

t ft fogar, unb e» fann einen gelben be» ‘ißlutatch mitten unter

all ben Kleintichfeiten moberner ßioilifation
,
tro^ aller Vilbung

unb Verfeinerung unb troß be» jetlegcnben unb ftagenben ©eifte»

be» mobernen Europa’» geben, 5Da» Seben eine» UJlanneä
,

bet

genug gelebt hat, um ein löeifpiel für bie SBelt ju fein, ift nicht

»etloren
;
obtto^l fein Vaterlanb nicht ben ©egen’ erntete, ben fein

Sehen ihm hatte bringen fönnen, fo toirb bodf?, fo lange bie fed?«

Öa^re, toeldje ber iRecolution »on 1830 folgten, einen ^Jlajj in

ber ©efcbicfüe behaupten, ba» SInbenfen Slrmanb Garrel’» nicht

»öllig erlöfcijen.

Si quis piorum manibus est locus
;

si
,

ut sapientibus

placet
,

non cum corpore extinguuntur magnae animae,

placide quiescas nosque ab infirmo desiderio et muliebribus

lamentis ad contemplationem virtutum tuarum voces, quas

neque lugeri neque plangi fas est: admiratione te potius et

immortalibus laudibus et, si natura suppeditet, aemulatu
decoremus. *)

CHitc ^rofj^c jelung.

(Sin» einer fRecenfion ber „Vriefe au» ißalmpra".)**)

G» gab eine 3cit« man e» al» bie befte unb geeignet)!«

Aufgabe erbichtetcr Grjaljlungen betrachtete, Gharaftere, bie aller*

iing» ber menfchltchen Statur entfprechen, beten ipanblungen unb

©efinnungen aber ebler unb erhabener fein feilten al» bie, toelche

*) [,,2Benn e« eine Statte gibt für bie abgetriebenen ©eifter ber

gtommen ,
trenn, tote bie 9Bctfeu glauben, grofje Seelen nicht mit bem

xobe be8 2e't6e« erlöfdjcn, jo ruhe fanft unb trettbe utt8 oon fdbtpadjmüt^iger

Sebnfncbt unb toetbiftbem yamnter jur Setrachtung beiner Xugenben
,

für

bie toeber Xrauer no<h fttage jiemt; burth Setoünbcrung oielmehr, bure»

unfietblire« Sob unb, trenn bie Statur e« gcflattet, burch Statheifening trollt»

loir bitb ehren." (Taeitus, Agricola 48.)]

**) London and Westminster Review, 3anuar 1838.

-Go
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Sebermann täglich in feinem MtagSleben ju Beobachten (Gelegenheit

finbet, unter intereffanten Söer^ättniffen barjuftellen
,
um baburch

hohe ©eftrebungen ju Wecfen. heutzutage aber glaubt man, ba|
ber Ratur unb ber Sahrf<heinti<hfeit ©ewalt angetljan werber
toenn man bcm Öefer in ben ^erfonen, meiere feine ©bmpatljte
erweefen foHen, Gharaftere corführt, bie nach einem ^S^crn 2J?afj»

ftab angelegt finb als er felbft ober bie SRenfchen, welche er bet

einem ®iner ober in einer Xanggcfellfchaft zu treffen pflegt. Unb
hoch ba6en nicht nur bie ebleren ©eifter guropa’S au« folchen.

5Darfteflungen
,

mit benett fie bon früher Sugenb an certraut

Waren, cicle« con bem entnommen, was fte ebel machte, fonbern

auch bie geroö^nltdheren ©eifter hüben au« ihnen gelernt höheren
©eelenabel ju begreifen unb feine gtoeefe ju förbern.. ®a« aber

ift eben (Erziehung, unb eS wäre fehrgut, wenn ber engherzige

itheil unferer religiöfen unb wiffenfcpafttichen grziehungSfrämer
e« bei fiep überlegen tooüte, ob niept bie ©fiepet, bie fie auß ben
£>anben her Ougenb cerbannen Wollen, ein minbeftenS ebenfo

mächtige« SEBerfjeug nationaler ©Übung finb, als bie Kataloge-

phhfiiWer Shatfacpen unb thcologifcher ®lauben«fäpe
,

bie fie an.

bereu Stelle ju fepen fuepen, — als ob man Siffenfcpaft unb Reli-

gion bamit lehre, ba| man baS ©ebäcptnifj mit SnbaltSoerzeicp»

niffen ihrer Refultate collftopft, anftatt bie Seele mit ihrem
©eift ju erfüllen. Rieht waö ber Knabe ober ba« SRäbehett

auSmenbig ^erjufagen wiffen, fonbern wa« fie lieben unb be*

wunbern gelernt haben, bilbet ihren Sharafter. ®er ritterliche

©eift ift au« ben ©übungSfcpttften für bie 3ugenb faft ganz ber'

fcpwunbcn; bie beliebte UnterpaltungSlecture unferer Zage lehrt

nichts, als was man ohnehin nur zu halb com wirtlichen Men
lernt, nämlich bie lehren ber fogenannten Seltflugpeit unb neben»

bei pöcbftenS bie Krämer»Jugenben
,

bie ba« gortfotnmen in ber

Seit erleichtern, unb zum erftenmale cieHeicpt in ber ©efepiepte

wäcbft bie männliche unb Weibliche 3ugenb ber gebilbeten

(Stoffen burepgängig ohne alle Romantit auf. Sa« au« einer

fotchen Ougenb in ihrem reiferen Sllter werben folf, hat bie

Seit bi« jept zu fehen noch nicht 3eit gehabt; aber fie mag
fich barauf cerlaffen, baß Katechismen, gteicheiel ob bie con
©innoc£*i ober jener ber engtifchen Kirche, nur ein fept arm*
feliger Grfap für bie alten Ritter* unb jfeengefcpichten finb, bie,

wenn fie auch fein wahre« ©emälbe beS menfcplicben ?ebenS gaben,

boch auch fein falfcpeS gaben, weit fie feinen Slnfprucp barauf

*) [Sine SReipe überaus elementar« naturtoiffenfchaftlicher Sehrbücher.]
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mosten überhaupt ein« ju geben, bie aber bie jugenbliche Sin*

bilbungSfraft mit ©emälben ^ctoif^et äßänner unb, wa« man
minbeften« eben fo fehr braucht, ^etoifebet grauen erfüllen. Da«
botliegenbe ©uch tfyut bie«, unb nicht gering barf man ben Sßerth

eine« ©ud?c« analogen, ba« in unfern 3 e*1 unb in einer th*

angemeffenen gortn ba« {einige baju beiträgt, ben ritterlichen ©eift,

ber ba« befte Slcmcnt ber alten Romane bilbete, lebenbtg ju

erhalten, ben ©eftrebungen junger
,

empfänglicher ©emütljet eine

ebte Richtung ju geben, unb bem ©eift burch bie wahrhaften

gelben unb ^clbinnen, bie e« ihm borführt, einen höhcrn SRajj*

ftab be« menfchlichen 3Bert^e« gegenwärtig ju halten.

Sin »eitere« i'ob gebührt unferm Muter, »eil feine großen

grauen im entfehiebenften ©egenfah ju bem ntobernen ©crebe gehal*

ten finb, nach welchem eine hewifche grau ihrem innerften SBefen nach

bon ber beften Mrt ^croifcfycr SRänner eerfchieben fein folit. So
Pachte man nicht in ben geiten -einer Mrtemifia obergenobia, ob« in

jener Spoche großer Staatsmänner unb ftaat«männifcher grauen,

bem fünfjehnten unb fech>ächnten 3ahrl)unbert, »o bie Döchter

föniglicher Käufer ©roöinjen bcrwalteten unb in biefer Stellung

nicht geringere ^errfdjergaben entwicfclten wie irgenb einer unter

ihren SRännern ober ©rübern, wo ©erbanbtungen, an benen alle

Sunft ber erften Diplomaten eine« gtanj I. unb eine« Sari Y.

ju ©chanben geworben waren, burch bie ©eiöljeit unb ©efehief*

lichfeit jweier fürftlidjen grauen ju einem glücflichen Mbfcbluß

gelangten. Da« oorliegcnbe ©uch ift in jeher 3eile «in factifchet

©roteft gegen bie engherjige unb entwürbigenbe üehre, bie au«

bem falfdhen Raffinement fpäterer 3eiten h^^borgegangen ift;

unb c« ift be« Mutor« heftimmt auögefprochener ©laube, ba§ e«

einer bon ben unjähligen großen gweefen be« Shriftenthum« war,

bie Untctfd&eibung jwifchen ben beiben Sharatteren aufjuheben,

tnbem e« einerfeit« lehrte, baff feiner bon beiben ohne bie Sigen*

{(haften, welche man al« ba« unterfcheibenbe SRetfmal be« anbern

betrachtete, wirflich bewunbernSwürbig fein fönne, unb inbem c«

anbrerfeit« in ber ^perfon feine« göttlichen Stifter« ber ©Bett ein

gleich boüfommene« 'Diufter beiber aufwie«.
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$le Serie bon Wlfreb be

3n bem franjöfifcben (Seifte, gegenwärtig bern tfyätigften 93olf8*

gcifte in Europa, bilbet bie ropaliftifcbe ober carliftifcbe iöeimifcbung

ein« ber rübrigften unb für bie 3ufnnft Sranfreicfy« unb ber 2Belt

»erbcifjungSoollften Slemcnte. '2Bit benfen babei nicht an bie 95er*

fuctye be« tpru. bc (Senoube unb be« in ber Gazette de France
»ertretenen £l?eKe« ber cartiftifdben Partei ein töünbnifj jtoifc^en

ber Segitimität unb bem allgemeinen ©timmreebt berbeijufübren,

noch an bie berebten söannflücbe, bie gegen bie beftebenben Sin»

riebtungen ber (Sefellfcbaft oon einem iÜfanne weit überlegener

2Irt, bem Ülbbd bc Samennai« gefcbleubert werben, beffen urfprüng*

liebe leibenfcbaftlicbe (Slutb für einen römifcb » fatbolifeben Slbfolu*

ti«mu« jebt einer nicht weniger leibenfdjaftlicben (Slutb für rßmifcb*

fatbolifeben Ultrarabicali«mu« ‘Plafc gemacht bat. Slucb biefc Sr*
febeinungen haben ihre söebeututig al« 3eicbcn ber 3f tt unb finb

fogar an ficb nicht ganj wertblo«. Snbcffcn möchten wir hier

lieber bon bem weniger offenfunbigen innern 'ißrocefj fpreeben, ber

in bem Slugenblicf begann, wo bie Dteoolution oon 1830 bie car*

liftifdbe Partei al« eine ffiaebt im ©taate vernichtete unb ber

ficb noch immer in ben (Seiftcrn jene« begabten unb jabtreicben

5tbe'^S ber gebilbeten franjöfifcben Sfugenb oollsiebt, ber in ftolge

bon gamilicnoerbinbungen ober früh empfangenen geiftigen Sin*

brüefen ber befiegten Partei angebbrt, ber foweit e« ber (Seift ber

3eit erlaubte in ben 3been be« alten monarebifeben unb fa*

tbolifeben granfreicb« aufgewaebfen ift, ber bureb feine (Sefüble

ober bureb feine Sinbilbungöfraft mit allem im 3u fammcn^an 9
ftebt, wa« btefe alten 3been ölrofje« unb iperoifebe« in ber Sßer»

gangenbeit betoorgebraebt haben, ber ficb nicht burd? ©etbeitigung

an bem felbftfiicbtigen Gingen um fjofgunft unb 2Radbt, bem biefe

Qbeen jejjt jum Sßorwanb bienen mußten, beflecEt bat — unb für ben

bie brei Sulitage wirflicb bie ^crftßrung oon etwa« bebeuten, wa«
ber Siebe unb Verehrung wertb war, wenn auch nicht um feinet»

willen, boeb um ber Srinnerungen willen, bie fidb baran fnüpften.

*) SSejlebenb au8 1) Souvenirs de servitude et de grandeur mili-

taire. 2) Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII 3) Stello

ou Ies consultations du docteur noir. 4) Poemes. 5) Le more de
Venise, tragddie traduite de Shakespeare en vers francais. 6) La
roardchale rt’Ancre, drame. 7) Chatterton, drame. — London and
Westminster Review, Sprit 1838.
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SCiefe ^Betrachtungen bTängen fiep uns gang naturgemäß auf,

trenn mir in SBegriff finb ron ben Setten 2llfreb be ißignh’S j

u

fprechen, ber 3**1 nach *ine$ ber *rften, ber SRichtung unb betn

Reifte nach eines ber eepteften, mahrhaftigften unb mafeüofefien unter

ben Sänhängern ber neuen Schule ber frangöfifchen Siteratur, melche

man bie romantifche genannt t?at. Cpne tiefen Seitfaben mürbe

c« in ber $hat unmöglich fein Sllfreb be äSignp’S ©Triften,

namentlich betr fpätern unb beffern Speil berfelben, ju öerfteben

ober in ft^mpat^tf{^>cr Seife auf bie Stimmung eingugehen, bie

fie alle burchbringt. £r. be 93ignt? ift in fßoefie unb Äunft, ma$

ein noch auSgegeichueterer 2Rann, §r. be ‘Jocqueriüe, in ber

fop^ie ift, ein Riefultat ber ©nflüffe, bie ba$ 3e ‘ta^et auf ®*tfi

unb Sharafter eine« ÜRanneS übt, ber in ©efüljten unb Meinungen

aufergogen ift, bie benen biefeS 3 e ^ta ^tcr8 gang entgegengefefct

finb. iöeibe Schriftfteller ,
in einer beftimmtett '2trt ron Slnficfyten

über Seben unb ©efellfchaft aufgemachfen, fanben als fie in baS

JJRanneSatter traten, in ber Seit, in meteper fie lebten, eine gang

anbere 2trt ron Slnficpten rorherrfchenb
,

unb fahen biefe leh-

teren fogar fchließtich nach 1830 bis in bie haften Stellungen

emporbringen. £)ie Siberfprüche, bie fie in ftotge beffen gu cer<

föhnen Ratten
,

bie 3*»**fcl, SScrlegcnheiteu unt iöebenflicbfeiten,

bie fie auf eine ober bie anbere Slrt befiegen mußten, ehe fie

inmitten biefer fith freugenben Siebter flar fepen Fonnteit, gaben

biefen Scannern alles baSfenige, in beffen Ermangelung manche

fonft mohlergogene unb ron iRatnr begabte 'ßerfonen gu hoffnungS*

iofer ftrioialität h*ranmachfen. 3 pro söeftimmung tonnte cs nicht

fein, auSgerüftet mit einem 33orrath fertiger 2Rcinungen, melche

ihnen bie 9Rühe meitcren SlachtcntenS erfparten, burd? baS Seben

gu gehen. Slußer Stanbe fich an ben einanber miberfprechenben

gormeln genügen gu taffen, bie man ihnen gur Erflärung beffen,

maS in ber Seit ror ihnen lag, an bie Jpanb gab, (ernten fie

gormetn nach ihrem mähren Serth fcbätjen, unb bie ^^»itofoph'c

ber Seit in ber Seit fetbft Juchen. Sie blicften um fich mit

beiben Slugen unb gemährten rielcs maS meber in bem ßrebo

ftanb, baS man fie gelehrt, noch in bem, roelcheS fie ringsum

herrfchen fahen, rieleS maS bie 33orurtheile beS SiberaliSmuS ober

beS SiohatiSmuS gu bemerten beinahe unmöglich machten, unb maS

ihnen für immer retborgen geblieben märe, meun fie foroohl in

ihrer 3ugenb mie in ihren reiferen fahren in einer oon

beiben Itmofpfjären auSfchließlich gelebt hätten.

®aß biefer Siberfpruch gmifepen einer ropaliftifchen Ergichung

unb bem @eifi ber mobernen Seit, ber im 3aljrc 1830 triumphitte,
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etwa« baju betgetragen paben muß ben ppilofoppifcpen Betrachtungen

eines ,
wie !pr. be Socqueüitle e« ift, ben unioerfalen

©eift unb ben untfaffenben ßparaftet ju geben, ber fie auSjeicpnet,

wirb nicht leicht 3emanb in Slbrebe ftelien. Daß aber biefelben

Urfacpen einen ähnlichen Sinfluß auf einen Dicpter unb Zünftler,

wie Sllfreb be Bignp in feiner ©ppäre e« ift, geübt, baß eine politifche

Stebolution bem ©eniu« eine« dichter« fein eparafteriftifepe« (Ge-

präge berliepen paben fann, bitrfte niept fo felbftoerftänblicp er=

fepeinen, am wenigften fclcpen Naturen, bie toie bie tneiften ©ng=
lanber fiep feiten mit ganjet Seele ber Botitif ober ber Boefie

pingeben. SöeltlicpeS ©ebeipen ober Steligion finb in ber Stegei

bie roirfliepen 3ntereffen eine« ©nglänber«; für bie ^olitif, foweit

fie niept mit einem biefer beiben ©egenftänbe in Berbinbung fiept,

unb für bie Siunft pat er nur einige Söinfel in feinem ©eifte frei,

bie natürlich teeit auöeinanbcr liegen, unb nur eine fteine ÜDtino*

rität in ©nglanb fann begreifen, baß e« Stationen gibt, bei benen

bie Bolitif ober bie ©orge für bie Soplfaprt ber ©efellfcpaft

unb bie SJ$ocfic ober bie Üiebe ^um ©cpötien unb jur Anregung
ber ßinbilbungefraft ebenfo ftarfe unb Sille« beperrfepenbe

Seibenfcpaften finb, einen ebenfo großen (Sinfluß auf bie 9ticp=

iung be« tiparafter« üben unb für einen großen £peit ber

gebilbeten ßlaffcn einen ebenfo toieptigen Ipeil iprer Begebungen
bilben, toie bei un« bie retigiiJfen ober weltlichen 3ntreffen. B)o

foioopl Bulitif ul« Boefie, anftatt ein ©ewerbe ober ein 3eit*

bertreib gu fein, bollfommen ernft genommen toerben, wirb jebe

bon beiben mepr ober weniger burep bie anbere eine gewiffe gär*

bung erpalten unb biefe nape Bejiepung gwifepen ber 'Politif unb

Boefie eine« Slutor’S, bie man in unferem 2anbe nur bei ben

großen poetifepen ©cftalten iprer Seit, einem ©pellep, Bpron,
SorbSwortp, finbet, tritt junt Beifpiel in granfreiep auf bem
ganjen ©ebiet feiner Literatur auf ba« beutlicpfte perbor.

@S bürfte bie Bfüpe oertopnen, einen Slugenblicf ju erwägen,

toelcpe« wopt im allgemeinen bie 3Ü0C finb, bie oorauSficptlicp in

einer 3*** ber Steoolution ben ropatiftifepen unb confercatioen

Dicpter ober auf bie <£inbilbung«!raft wirfenben ©epriftfteller oon

einem liberalen ober rabicalett unterfepeiben werben. SBir fpreepett

pier niept oon politifepet s
f3oefie ,

bon Dprtäu« ober Sörner ,
bon

Äorngefepreimen ober ©onetten auf bie SMbenfcr ober auf ©ara*

floffa. Biir paben pier niept« mit bem rabicalett Boeten al«

Dprattnengeißel unb mit bem Dorpbicpter al« Slnfläger be« Un-
glauben« ober SocobinertpmnS ju tpun; Dichter finb fie niept burep

ba« negitenbe unb polemifcpe, fonbern burep ba« pofitibe unb fpnt*



patfyifucnbe Element ihrer 9?atur. ©ie ©runbftimtmmg, baS alle«

burchbringenbe ©efüljl bei bem ©inen wirb bemnach Ciebc jur

Vergangenheit, bei bem 21nbern ©taube an bie 3ufun f t fe>n. ®er

eine wirb fich mit Vorliebe ben bcftehenben, fcften, georbneten

©ingen juwenten, bet anbere bagegen bem freien menf$lid?en

SÖillen, bet turch jene befteljenben ©inrichtungen unb 21norbnungen

fid? in allen ^Richtungen , im ©Uten fowohl atö im ©Öfen, eim
geengt unb gehemmt fühlt. SBeibc werben al$ ©ichter eine

heroifche Sympathie fiit ben Heroismus empfinben, aber bet ©ine
wirb fich mehr jum peroiSmuö ber ©ntfagung unb Selbftbehcrrfdhung,

ber Slnbere ju bem ber ©hat unb be« iRingen« htngejogeti fühlen.

Unter ben ©ugenben unb Schönheiten ber menfebiiehen fRatur

mirb ber erftcre benjenigen feine größte Viebe weihen, bie am beften

unter bem Schuss bauernber ©ewohnheiten unb feftbegrünbeter

Meinungen gebeitjen: bie 21nhängli<hfeit au $eimath unb gamilie,

ruhige ©efchmacförichtungen unb Vergnügungen, alle jene fünften

unb milben ©ejühlc für bie URcnfchen unb bie 5Ratur bie immer
benen am leichteften werben

, welchen nicht bie Saft auferlegt ift,

fich felbft ju febiiben unb felbft ju leiten, ©röfjere ©hrerbietung,

tiefere ©emuth, ein höherer ©rab ber ©ugenben beö ©ntfagenS
unb ©ulben«, werben feine SieblingSgeftalten auöjeichnen

;
gleich»

jeitig wirb ficb, ba bie Unterwerfung unter einen gemeinfamen
©tauben unb ein gemeinfame« ©efeh bie oerfchiebenften (S^araftere

nach bemfclben SÄufter ju bifben fucht unb mehr ober weniger

barauf hinwirft ihre Uuterfchiebe ju oerwifchen, bei ihm eine ge=

Wiffe dRonotonie ber ©ugenb unb eine gewiffe Abneigung gegen

auSgefprochene CShe*Taftere bemerflich machen, bie für feine Stuf*

faffung ju fehr jur tfiegcllofigfeit hitmeigen. ©ie Stympathien be$

rabicaten ober iöewegungSpoeten werben fid) nach bet gerabe ent«

gegengefehten ^Richtung wenben. 3Öa8 er oerlangt, finb Weit mehr
thätige, al$ leioenbe ©igenfehaften

,
folche, welche 'ßerfonen mehr

geeignet machen, bie Verhältniffe ihrer Umgebung ju änbern, al«

fich felbft tiefen Verhältniffen aujupaffen. ©ie Dtothwenbigfeit

äufjercr Schranfen te$ ©efe^eö unb ber Sitte muß er natürlich an*

erfennen
;
ba er aber mit biefen Spanien in ihrer gegenwärtigen

©eftalt unjufrieben ift, fo führt ihn feine Slbneigung gegen be*

ftehenbe Slufühten unb Sinrichtungen ganj natürlich bahin, mit
allen, an fich nicht oerwerflichen ©iugen ju ftympathifiren, beren

freie ©hätigfeit turch jene ©inrichtungen unb Slnfichten gehemmt
wirb, bao beißt mit jebem natürlichen menfcblichen ©efüht. 3ebe
freie uno häftige äeufjerung ber menfehtichen fRatur wirb feine

Shmpathie erweefen
,
auch wenn er nicht umhin fann fte ju ntijj*
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Billigen; in feinen ©Köpfungen toirb fit^ meiftenS eine fcpärfer

ausgeprägte 3nbioibualität bemerfbar macpen; feine peroifcpen cipa*

raftere toerben ganj jum Kampfe gewappnet, Dell oon Xpatfraft

unb ftarfem perföntiepeu Söillen, reiep an großartigen 3been unb

glänjcnben lugenben fein, aber in ©etoopnpcüen ber lugcnb oft

hinter benen ber conferoatioen ©cpule jurücfblciben
;

bie Unter*

fcpeibungSünie jtuifc^eit feinen guten unb feinen fcplecpten ©erfonen

lotrb toeniget breit unb fcptoarj fein ; feine ßparaftere auS ©runb*

fab toerben gegen feine ©paraftere aus bloßer Seibenfcpaft ttaep*

fieptiger fein. Unter ben menfcplicpcn Neigungen toirb ber con*

feroatioe ®icptcr benjenigen ben ©orjug geben, toelcpe mit bent

Sparafter einer ^ßftic^t befleibet toerben fönnen, beren ©egen*

ftanbe uns burep bie Statur ober bie ilnorbnungen ber ©efellfcpaft

gleicpfam bon oornpereitt bejeiepnet finb unb jebe Üöapl oon

unferer ©eite auSfcptiejjen , toie j. ©. bie elterliche ,
bie finotiepe

Siebe, bie epelicpc Siebe naep ber untoiberrufliepen ©erbinbung ober

einer eben fo binbenben feietlicpcn Verlobung, unb er toirb fiep

bie gehörige ©eobaeptung aller toirflicpen ocer conoentiotiellen -ssepief*

lidpfeiten angelegen fein taffen. £er Slnbere toirb feine greube barin

finben, bie Steigungen ju fepilbern, toelcpe ipren ©egenftanb fclbft

toäplen, oor allen bie mäcptigfte unter allen, leibc'nfcpaftlicpe Siebe,

unb toirb auep bei biefer rnepr ipre ftürmifcp betoegte als ipre

amnutpige ©eite peroorpeben ,
toirb mit ©orliebe ipren gepeimften

ffiitfungen naepfpüren, ipre ungetoöpnlicpften unb bem ©rauep ber

©eit toiberfprecpenbften gorrnen auStoäplen, toirb fie im Hrieg

mit bem ^)erfontmen unb ben ©etoopnpeiten ber ©efell*

fepaft, ja fogar -mit ipren ©efepen unb iprer Religion bar*

ftellen, falls bie ©efepe unb bie religiöfen Slnorbnungen, bie btefen

3toeig menfcplicper ©ejiepungen regeln, ju benjenigen (Sinrieptungen

gepören, gegen bie man ju murren begonnen pat. ®er confer*

oatioe SDicpter wirb ©efüple unb ©einütpSjuftänbe
,

bie er miß*

billigt, eper anbeuten als fepilbern; bas innere einer franfpaften

UKenfcpennatur bloß ju legen, toirb er immer als einen ©erftofj

gegen ben guten ©efcpmact, oft auep als einen ©erftoß gegen

bie ©torat betraepten, unb ba ipm ©efüple, bie leibenjcpaftlicp

genug finb um beftepenbe ©cpidlicpfeitSregeln mit ber ©efapt

einer ©erlepung ju bebropen, in ber Siegel als franfpaft erfepeinen

toerben, fo toirb bie Darftellutig ber Seibenfcpaft in ben gatbett

ber SBirfücpfeit meiftentpcilS bem ©etoegungSbidpter üoerlaffen

bleiben, liefern bagegen toirb alles toaS ejiftirt, fepon aus biefem

©runbe allein, für bie Darftellung geeignet erfepeinen
;

bie 3Bunben

ber ©efellfcpaft unb ber SDlenfcppeit ju fonbiren, betrautet er als
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einen 23?ei£ feiner Aufgabe unb »irb bet ber Darftellung be«

toirflic^ Sorhanbcnen nie bcSljalb jntücffchretlen ,
»eil e« ent=

»eher mit raoraltfcher ©chulb beflecft ober phhfifch »iberwärtig

ift. ©elbft m ihrer Darftellung ber unbelebten Statur »erben

fiep beibe dichter unterfcheiben. Der (öftere »irb jum ©egen»

ftanb feiner fiieblingöfchittetungcn eine SBelt ooQ inneren ffrieben«

»aplen, — Silber ber ©tetigfett unb ber Dauer, ber unwiber*

fteplichen SDtacht
,

bie entweber in ungetrübter £eiterfeit ruht,

ober fiep nach oorau«6eftimmten ©efefjen bewegt, furj alte«

toa« auf Sinpeit be« fJlane« unb auf parmonifcpe« 3u fammen ’

»irfcn aller Staturfräfte gur görberung ber eine« un=

»anbclbaren 9öefen« fcpließen fäfet
,

ba« nicht ben ©chatten eine«

SBccpfel« fennt. 3n ben Schöpfungen be« Anbern wirb bie Statur

mepr in ihren Sejicpungen ju bem 3nbioibuum al« in ihrer 93e=

giepung gu bet fJlanmäßigfeit be« SBeltall« gur Darftellung ge»

langen, unb e« »erben befonber« biejenigen ©eiten hftOorgepoben

»erben, »eiche bie Aufregungen einer unruhigen ©eele, bie Auf»

»aüung ber üeibenfcpaft, bie greuben ber ©inncöluft »ieberfpiegeln;

im ©angen »irb auch h»r ber 33e»egung«poet bie ©rengen be«

Erlaubten fo »eit au«bepnen, baß ipni »eit gasreichere unb er»

giebigere Ouelleti ber SBirfung utib be« bauernben 3ntereffe« ju

©ebote ftepen »erben unb er »irb in ber Siegel oon all benen,

bie ihn nicht gerabeju oerbammen, »eit mehr bewunbert »erben

al« ber conferoatiee Dichter.

Die 4üelt hat Staunt genug für Dichter beiber Art, unb bie

größten »erben ftet« ihren Anteil an beiben Staturen beftfjen. @tti

umfaffenber unb unioerfaler ©eift, ein große« unb offene« §erj

»irb ohne Zweifel all biefe oerfcpiebenen ©pmpatpien fühlen unb

autsoriicfen , eine febe in ihrem richtigen Serpältniß, in ihrem

richtigen ©rabe •, bie grage aber, »eiche« biefe« richtige Serpaltniß

ift, bilbet nur einen Speit ber umfaffenbern grage, bie fich in

foldhen ißerioben 3eber felbft »orlcgen muß, nämlich ob e« unter

ben befonbern geitoerpältniffen im Ontereffe ber fUtenfcppeit

toünfchen«»erther fei, baß ba« conferoatiee' ober baß baS rabicale

®efiihl oorherrfche. ämifepen biefen beiben ©efüplen perrfept c’n

beftänriger Antagoni«inu« unb bi« bie menfchlichen Dinge beffer

geregelt fein »erben, al« »ir c« einft»eilen noch auf lange 3c‘t

hinaus hoff«« bürfen, bebarf jebe« oon beiben be« mäßigenben

Sinfluffeö be« anbem
;
auch »erben biefe beiben Staffen oon ©pm*

patpien nicht eher oollftänbig mit einanber oerföhnt »erben, al« bi«

bie ©apungen be« Siechte« unb ber öffentlichen SJteinung eine

®eftalt gewonnen haben »erben, »eiche gleichfehr jeber nicht



SUfreb bt Sign?. 109

pofitiojdpäblidpen 3nbioibualität freie« ©pielraum gewäprt unb
olle« ©cpäblicpe aurücfbvängt.

Renten mit unß je^t einen Sicpter mit conferoatiben ©pnt*
patbien, ber burep ben ©toß einer Öleoolution überrafdpt wirb,

roelcpe bie ©prnbole beffen , waß in ber ©ergangenpeit groß war,

ptoptiep wegfeptt unb ben Sriumpp einer neuen Orbnung ber üDinge

über bie alte unwiberrufliep entfepeibet: welcpen (Sinfluß wirb ein

folcpeß (Sreigniß auf feine Ginbilbungßfraft unb auf fein ©efüpl
üben? Unb will bünlen, fie werben beibe pgleidp trauriger unb

weifet werben. (Sr wirb jenen blinben (Glauben an bie ©ergangenpeü
ocrliereti, ber ipn friiper oertodt paben fönnte, in berfeprtem (Sifer

gegen baß (Sble unb ©Jürbige, waß in ben neuen fiepten liegt, an*

jutämpfen. ®er ©tntg ber bißperigen ©egenftänbe feiner ©er*
eprung wirb

,
wenn er überpaupt (Sinfidpt befipt ,

ipm bie Singen

öffnen ,
unb ipn baßjenige an ipnen waprnepmen laffen, woburdp

fte eß berbienten, geftürjt p werben. SBäprenb er aber auf

biefe iüieifc über bie alten Singe enttäufdpt wirb, fann er boep

niept ben ©tauben an bie neuen gewinnen, welcpe ben rabiealen

?oeten befeelen. 3n bem Xriumpp ber neuen 3becn an fiep liegt

nitptß, maß ipm biefen ©lauben ju geben oermöcpte, wenn er ipn

niept fepon borper befaß; (Sinricptnngen unb ©taubenßbefenntniffe

fallen burep ipre eigenen Söiänget, nidpt burep bie SBortreffliepfeit

beffen, waß gegen fie ben wirfliepen, äußerlichen ©treiep füprt.

JHe ©eftimmung ber ©lenfeppeit wirb ipm bemnatp in berpäitniß*

mäßig büftern Farben erfepeinen
;
jwar muß er beßpalb niept notp*

toenbig felbft büfter werben, aber er wirb boep eper ju einer eie*

gifepen, Petracptenben, melandpolifdpen Siieptung pinneigen, alß ju

einer epifepen ünb tpätigen; fein Sieb wirb einer gedämpften, Ha*

genben, nadp bem 2Jiaß feine« ©eniuß mepr ober minber meto*

bifepen ©pmpponie über baß alte Spema gefniefter Hoffnungen
unb vereitelter ©eftrebungen gleichen. Sopt aber werben feine

©pmpatpien aufpören, ßorurtpeilßbott unb einfeitig ju fein; niept

länger wirb ber ©ebanfe an einen Sampf, ben er burcpjufecpten,

an eine ©tellung, bie er gegen Singreifet ju bepanpten pat, bie

Unparteilicpfeit feineß üftitleibß trüben; nidpt länger wirb er ipm

juflüftern, baß eß Unredpt unb fieib gibt, gegen baß er fein Sluge

berfcpließen, SBibcrfptüdpe ,
bie er bor fiep felber oerfteden müffe,

SRidptigfeiten, bie er fooiel wie möglich alß ernfte Singe, falfepe

©orwänbe, bie er alß ©Japrpeiten bepanbeln muffe, wenn ipm nidpt

feine eigene ©aepe ju fepr oerleibet werben follc, alß baß er noep

im Kampfe ju iprer ©ertpeibigung feine Obliegenheiten erfüllen

fönnte
; er Wirb fidp nidpt länger oerpflidptet füplen, ben Speit ber
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mcnfd^rid^cn Statur, ber fid? gegen bie alten Qfteen aufle^nte
,

ju

behanbeln, als Wenn et oerflucht märe, mib all ben tnenfc^Itdjen greu>

ben unb Seiben, Hoffnungen unb Befürchtungen, welche bie ©tärfe

bet neuen Refften auSmadhen, unb welche bie alten Sehren ju

Wenig anerfannten, feine ©binpatzte ju oerfagen. ©ein §erj

wirb fid? freiwillig ber Siebe ju aßem wa« ber Siebe werth, bem

SWitleib mit allem WaS äftitleib oerbient, weit öffnen; jeher ©ebroi

ber leibenben ©fenfehhett wirb in feiner ©ruft eine berwanbte

©aite anfchlagen; 3eber ber feinen eigenen Slntljeil an ben allge--

meinen Saften ber Sftenfchheit muthig trägt, ober ljilfrei<$ feine

Hanb bietet um Inbern ben ihrigen ju erleichtern, wirb feiner

Huldigung fieper fein; ein ©efüfjl ber tiefften brüderlichen ©arm--

berjigfeit gegen alle bie Srrenben unb ©etäufdpten wirb ihn er»

füllen, gegen Sille welche ftrebten unb fielen, — welche fielen, weil fie

ftrebten, weil auch f'
c jene unendliche ©cljnfucht nach etwa«

©röterem als bloßem Sehen unb ©terben empfanden ,
bie er als

®i«htcr auch empfunden hat,— währenb er als dichter eS fühlen unb

fich fagen muß, baß er bie ©efriebigung jener ©ehnfuept felbft mit

einem noch griJßern ÜJtaß oon Srrtipum unb Seiben erlauft haben

Würbe, unb gleichzeitig als enttäufchter dichter bie Qualen ber

(Sntfagung unb de« SBerjichtenS ju gut fennt, um nicht oon ©runb

beS HerJenS ^achfitht gegen bie ju üben, welche als Opfer ge=

fallen finb, weil fie unfähig waren ju entfagen unb ju oerzichten.

3n biefern idealen Porträt wirb man bie echten Büge unfere«

Richters wieber erfennen. ©enfelben Bügen wirb man allerdings

mepr ober weniger in bem großem SThett ber ropaliftifchen Site«

ratur be« jungen granfreidj« begegnen; felbft bei ©aljac treten

fie beutlich genug heroor, natürlich oerfchmoljen mit feinen inbioU

imellen (Sigenthümlichfeiten unb burch biefe mobificirt. Slber Sllfreb

be ©ignp ift ein oollfommenercr Slppu« , weit feine SBerfe in

höherm ©rabc als bie fehler meiften ©enoffen ber SluSbrucf feine«

wirflichen ©efühlS unb nicht bloße« ©ptel ber ^ßpantafie finb.

Mancher ©chriftfteller in ffranfreich, ber fich Zu gar feinem ©law
ben befennt unb fich deshalb bie gange Freiheit eines ©ewegungS«

bichterS geftattet, ift bloS fRopalift mit feiner SinbilbungSfraft

unb foweit es fich um ben maletifchen ©ffect Oon ©urgoerteeßen

unb fttöftern, Kreuzfahrern unb SroubaboutS hanbelt. Stuf ber

anbern ©eite hingegen wirb mancher liberale unb republicanifcpe

Sritifcr partnäefig für bie alte ©dpule ber Literatur, baS grand

siede, eintreten, weil fie, wie er, ihre SWufter au« ©riechentanb

ober 9fom entlehnt, unb wirb fich in feiner SGÖeifc mit ben

Neuerern oerftänbigen wollen, bie in bem ÜÜfittelalter irgenb ettoa«

.*>
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©rogeS unb ^oettfd^cS ju finbcn oermögen ober bet 2lnficht (eben,

bag Varone unb ^rieftet fich im 33erfe gut auSnehmcn. Der*
gleiten aber ift 3UM> eine SluSnahme oon teu gemöhnlichen

Regierungen jtotf^en politifchen SDleinungen unb poetifchen 91ich»

tungen. ©in Siabicaler, bet fein politifches beau ideal noch meiter

jurücf in bet Vergangenheit fucht, als ein (Repalift baß feinige,

ift nicht bet DppuS eines rabicalen Dichters; et gleicht mehr bem
conferoatioen Dichter einet längft entfdjtounbencn 3eit< nnb man
finbet bei ihm oielleicht Weniger con bem (Seift bet Vemegung,
a(S bei üftandjen, bie fic^ (Kopaliften nennen, beren ropaliftifche

Uebetieugungen aber feine fefjr tiefe ©utjel gefcplagen haben. 2Benn

toit ben maljren ßharafter eines ropaliftifchen ißoeten finben mellen,

müffen mit ihn bei einem iDlanne mie SUfteb be Vignp fudhen,

einem Sonferoatioen auS ©efühl unb nicht aus bloger Vhantafie, unb

einem SDianne, bet nach feinen <£chriften ju urteilen eine fettene

IgerjenSeinfalt befifct unb oon Selbftfucht unb Oftentation unge=

tböhnlich frei ift. diejenigen ©cfiihle unb Stuffajfungen bet (Dinge,

melche mir oben a(S ihataftctiftifch für ben rohaliftifthen Dichter

beS jungen grantreichS batgeftellt haben, toetben mit bei ihm am
öollftänbigften unb reinften in benjenigen feiner Schöpfungen bet»

treten finben, tuelche auf bie 3ulireoolution folgten. 3uerft aber

müffen mir ihn fehen mie er bor 1830 mar unb [ich in benjenigen

feiner Schriften geigt
, in benen bie ermähnten Qrigenfchaften fich

nur in geringem Silage bemerfbar machen.

©raf Sllfreb be Vignt; ift am 27. ÜJfärj 1799 ju SocheS

in ber Douraine, ber $eimath fo bieler literarifcher Verühmthciten

granfreidhs, geboren. Sein Rater mar ein ehemaliger ßaoallerte*

officiet bon altem Slbel, ber ben fiebenjährigen ftrieg mitgemacht

hatte, unb beffen ©efchidden bon feinen berühmten greunben

©hebert unb b’2lffaS unb bon bem grofjen griebrich (ber fogar

feiuc Siege einigermagen bem 3auber banfte, ben fein SRame auf

bie begeifterte ©inbiltungölraft ber franjöfifchen Dfficiere übte, bie

gegen ihn fochten) bilbeten bie erfte Slahrung für ben finblichen

©ijrgeij Sohnes. 3n ben fpäteru 3ahren SlapoleonS mar
mifer Slutor Schüler eines ßollege unb er hat in bent elften

©apitel feiner „Souvenirs de prandeur militaire“ in bem raft*

lofen, unftüten ©eift, in ber Seibenfchaft für ftiegerifchen SRuhm
unb friegerifche Abenteuer, in ber Verachtung aller Vefchäftigungen,

bie nic(;t auf einen SDlarfchallSftab hinausliefen, bie epibemifchen

Eranfheiten gefchilbert, bon benen bie gefammte Schuljugenb jener

3ahre ergriffen mar, in benen, um uns feines eigenen SluSbrucfS

gu bebienen, „ber Drornmetmirbel bie Stimme beS ßehrer'S über»
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täubfe", unb beten tefete ©puren, toie er felfeft in aller Oemuth
befennt, noch nicht gänjlkö bet ihm bermifcht finb. 9iacf> bent

©turj Napoleons trat er mit feebjehn Galten in bie Iönigtid?e

©arbe ein, begleitete bie ©outbon’S mäprenb ber puubert Xage*

nach ©ent unb blieb bi« 1828 in ber Slrntee. ©ietjepn Sabre

©olbatenleben ohne allen ernften Oienft (nicht einmal an bem

furjen fpatvjbbcn gelbjug nahm er 3:^eif) mit feiner eintönigen

Slbmecbslung bon hanbmerfSmäjjigen Pflichten unb etjmungenem

SDlüßiggang, unb bie Sangemeile eines tljätigen ©erufS, bem [ich

feine anbere ©elegenbeit jut SE^at bot als rubmlofe unb ^jcinlic^e

innere Ipänbel, mürben SOfymcben in feiner ©teile getrieben haben,

in nichtigen 3erftreuungen unb SluSfcpmeifungen grljolung ju

fuepen; §t. be 23ignb fattb fte in ber ^Betrachtung unb einfamem

ÜKacbbenfen. „Oiefe Sabre meines SebenS", fagt er, „mären ber*

loren gemefen, menn ich fle nicht ju auftnerffamer unb auSbauem*
ber ^Beobachtung bermenbet hätte, beren SRefultate ich für bie

3ufunft auffpeiepette. Sch berbanfe meinem militärischen Seben

Slnfupten bon ber menfcplichen 9latut, bie mir ohne bie Uniform

ftets fremb geblieben mären. SS gibt ©eenen, ju benen man nur

mit einem ©iberftreben gelangen fann, baS man unbefiegbat finben

mürbe, menn man nicht gejmungen märe es ju befiegen . . . Uebet*

mältigt bon einer Sangmeile, bie ich *n einem Seben, nach bem ich

mich fo leibenfchaftlich gefeint ,
menig ermattet hatte, fühlte ich

baS ©ebürfniß menigftenS meine Mächte toor bem leeren unb er*

mübenben Treiben ju bemahren, baS bie STagc eines ©olbaten

auSfüllt. 3n biefen Mächten fuchte ich im ©tiüen bie Äenntniffe

ju ermeitern, bie mir aus ber unruhigen $eit unfern öffentlichen

©tubien geblieben maten unb fo entftanben meine ©ebriften."

£)errn be ©ignp’S ©rftlingsfchriften mären ©ebichte, auf

bie mir fpäter mit einigen ©orten jurüeffommen merben unb

in benen, maS man auch bon ihrem abfotuten ©erbienft halten

mag, ein fo befonnener unb unparteilicher firitifer mie §r. ©ainte*

©euoe eine auSgefprocpnere Originalität finbet als in benen bon

Samartine unb ©ictor ipugo. @8 entfpriebt beShatb auch mit

bem gemöhnlichcn Saufe ber ®inge, baß fie jur Heit ihres erften

©rfcpeinenS bloS einen mäßigen ©rfolg hatten. ÜDaS erfte feiner

©erfe, baS populär mürbe, mar ,,©inq*SDlarS ober eine ©er*

febmörung unter Submig XIII.", ein btftorifcber SRoman aus bet

©cpule ©alter ©cott’S, ber bamals in ftranfteich auf ber £)öhe

feines SfupmS ftanb unb ber h'ftorifchen Siteratur granfreichS unb

burch biefe ber beS' gefammten ©utopa’S neuen SebenSathem
einblies.
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ipr. be Signp pat bie ©eene feine« {Roman« in jene (Spocpe

bet franjöfifcpen ©efebiepte oerlegt , Wettpc bie Umwanblung bet

feubalen Monarcpie be« Mittelalter« in bie beßpotifepe nnb ^dfifc^e

Monarcpie Subwtg« XIV. »ollenbete. die eiferne Jpanb {Richelieu’«,

bet im Flamen eine« §errn regierte, ber ipn fürstete unb paßte,

bett aber ©ewopnpeit unb ba« ©ewußtfein ber eigenen Unfähig»
feit $u feinem ©flaoen maepte, patte bie noep übrige ©tärfe jener

großen Sanbperren gebrochen, bie einft mäeptig genug gewefen

mären, um felbft einzeln gegen ipren ©ouüerän anfämpfen ju

fßnncn, unb bie fogar noep in einer oiel fpätetn ißeriobe, wenn
fie fiep in größerer B<Jpt oerbanben, im ©tanbe waren fitp günftige

Sebingungen ju ertropen. die »erfcplagene unb graufame ißolitif

be« Miniftcr« patte alle biejenigen niebergemäpt
,

bie burep ipre

©tellung unb ipre perfönliepen Sigenfepaften über ben fReft per=

Borragten. diejenigen toelcpe er feponte, weit ftc ipm niept mepr
gefäprlitp waren, fonnten allenfalls noep mäprenb ber Minbcr*
jäprigfeit eine« ftönig« burep ipren unrupigen unb jitgcüofen ©eift,

ber ipre Maept überlebt patte, ju opntnäcptigen unb oorüber»

gepenben dumutten fiep fortreißen taffen, aber ipre ©öpne fepon waren
niept« mepr unb fonnten niept« mepr fein al« Ipöflingc, eine

üriftofratie nur noep für .Brneefe ber Beraubung unb Sebrüefung,

aber überall, wo e« fiep um SBiberftanb gegen ben de«poti6mu«
panbette, fo fcpwacp Wie ber ©epwäepfte au« ber Menge. ©« war
bie« eine pöcpft notpwenbige unb peüfame Umwanblung in ber

europäifepen ©efellfepaft, unb Spr. be Signp fiept boüfommen flar

unb oietleiept niept länger mit {Bebauern , baß fie (tnoepte fie

nun burep bie £anb eine« SRicpclieu ober eine« §einriep VII.

oollbracpt werben) bie ooraußbefthmnte unb unoermeibliepe S3or*

bereitung für bie äera ber mobernen ^reipeit unb demofratie bilbete.

3ene Uebergangöjeit gepörtc ju ben {ßetioben, beren e« meprere in ber

©efepiepte gibt, in welcpen bie wieptigften unb toopltpätigften {Refultate

burep bie berwerfliepften Mittet perbeigefüprt würben. <£« war bie

Beit be« Äampfe« jwifepen brutaler ©ewalt unb gewiffenlofer @tn=

fiept, einer ©nfiept, bie noep niept in ber Sage war, ba« ipr nute*

wopnenbe fReept ber §errfcpaft mit reinen Mitteln ju bepaupten unb

bie niept länger wie in ber großen B«t ber {Reformation bie eble

ffiaffe einer eprlicpen Solfßbegeifterung fcpwang. Sin 3ago al«

{ßremierminifter ift ber dppu« ber Männer, welcpe bie feubaten

Slriftofratien Europa’« in ben ©taub traten. 3tt feiner anbern

^ßeriobe bilbeten fo auöfcpließticp bie gemeineren Seibenfcpaften be«

menfcpliepen £>erjen« bie unfieptbaren driebfebern oon allem wa«
fflöfe« unb ©ute« gefepap; ba« Sßenige wa« noep oon ©prgefüpt unb

TOilt, flef. Kerle. X. 8



114 Sltfreb be S?ignt>.

£ugenb in ben pfyern Steifen borljanben fein mochte, fanb man
mährenb biefer 3eit maljrfcheinlich ncdh am häufigften in bet mit

fc bief {Recht jum §eil bet SRenfcpheit bem Untergang gemeinten

ariftofratifcpcn Partei, bcnn unter ter Iperrfchaft gefefjlofer ©ematt
finb menigften« bei ben f>errf<hern noc^> einige ebtere Regungen
benfbar, unter ber £>errfc$aft ber Sift unb be« ©etruge« aber

burchau« gar feine.

211« gegen ba« Grnbe bon {Richelieu’« gaufbahn ber fc^toierigfte

S^cil feiner Stufgabe gelöft mar, aber feine finfenbe ©efunbljeit

unb bic machfenbe Siferfucht unb gurd;t feine« £>errn, ber ihn

auch jefet noch mit einem einigen SBort ton feiner Jpi>hc h«tab=

ftürjcn fennte, bie Sergen feiner Stellung für ihn immer brüdfen*

ber malten unb eine unau«gefefctere unb ängftlichere ©Jadjfamfeit

ton feiner Seite crheifchten at« je, pflegte er ben frieden 3)Ion=

areben burd) eine ununterbrochene {Reihe eon ©ünftlingen ju

befd;äftigen unb ju unterhalten, bie feinem 3mede bienten, bi«

gubmig ihrer mübe tcar, ober er felbft, menn fie fich fähig zeigten

fich in ber fcniglichen ©unft bauernb feftjufe^en unb anbere ©läne
ju fördern al« bie feinigen, c« für nötljig fanb fie bitrch jene

Sünfte, in benen er SReifter tear, ju beseitigen. £)er lefete ,
ber

begabtefte unb unglücflid;fte biefer ©ünfttinge mar £enrp b’ßrffiat,

SDfarqui« een Sinq-ÜRar«, unb ihn hat unfer Slutor jum tpelben

feiner Grrjählung gemalt. *)
*

* *

23a« atfo ift ßinq*3Rar« ober eine ©erfchmörung unter

gubmig XIII., ein 3BerF ba« nicht frei bon jenem gehler ift, fo*

meit e« fich hier um einen geiler hanbelt, ber un« in ber giteratur

be« jungen granfreich« am ^äufigften begegnet; e« ^at nämlich

manche Büge bon ber „giteratur ber ©erjmeiflung" unb gleicht ju

feljr ßugene Sue’« erften {Romanen, in benen jeber Schürfe fyoty

bejahrt in (Shren, Slnfe^cn unb {Reichtum ftirbt, nachdem er jebe

unfchulbige ©erfon in bem ganjen {Roman ohne ©fitleib unb {Reue

jertreten unb bemühtet hat, unb in benen un« immer ba« £>ohn=

gelachter einer ganjen Schaar bon Teufeln in ba« Dljr ju gellen

ftheint, baß bie ©Seit bem böfen ©eifte preidgegeben unb ber

3Renfch fein ©efchtfpf unb feine ©eute ift. Snbeffen ift bie« nicht

ber allgemeine ßharafter bon £rn. be ©ignp’« Schriften unb bie

Slehnlidhfeit in biefeut einjetnen galle ift nur jufällig. £rohbem fann

man ßinq^SRar« al« ein bloße« Sunftmcvf nicht empfehlen, menn

*) (§ier folgte urfpvüngtich eine Stijje ber Stellage beS SRomaneS, bie

jefet at« übcrflüfftg auSgetaffen ti-urbe.)
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gchßpfung ßon etwas an fic^ ©chßnem testet .gw* ber Äunft ift,

ttie btc Sitten unb feie grofjen beutfdjen ©chriftfteller eS wollen.

(Sine ©efcfyiftyte, in tt?etd;ev alles was ,iu bet menfdhlichen ÜRatur

bertoerflid? unb ßerächtlidh ift eine fo ^etbcrragenbe {Rolle fpiett,

bie unfere Grntrüftung unb unfern 3Dtn f° bM mehr erregt als

unfer 2Ritleib, gehört einer ganj anbern Kategorie an, als ber

beS @d;önen, unb fann ftd^ nach feinen {Regeln beS ©efchmacfeS

verfertigen laffen, Welche biefeS ju ihrem (Snbjtrecf machen. 3n*

beffen ift es ber gegenwärtigen ©eueration franjiSfifcher ©chriftfteller

nicht möglich ber Ä'unft fo enge ©renjen ju ftedfen; fie meinen eS

baju oiel ju ehrlich unb nehmen baS Sehen oiel ju ernft. .(5s

fann möglich fein, was manche feiner entljufiaftifcheren ©e*
»Dunbcrer eon ©ßtlje behaupten, baff ein burdhauS ernfter ©eift

fich bur<h bie {Region ber SBolfen unb ©türme ju einer einig gelten

§<}fje emporarbeiten fann, wo alle ©türme fehweigett, unb wo alle

anberen guten ©pmpatljien unb ©eftrebuugen in Weiterer Siebe

uub pflege beS ruhig ©chbnen jufammenfliefeen, um ßon bort auf

ba« 2ßeh unb baS {Ringen beS bebrängten äRenfc^engef^lc^teS

jttar bereit ju jeber Hilfe, aber bod) mit ber ungetrübten SKiene

eines .gufchaucrS hinabjublldfcn, ben ein folcheS ©dmufpiel in

feinem ruhigen ©leichmuth fo wenig ju ftörett ßermag, als ob eS

ihn nicht im entfernteften anginge. ©3ie bem aber auch fein mag,
bie {ßerfonen, welche eS ernft meinen, werben ihrer grojjen

ÜJfe^eit nach immer in jener c^enregtoit bleiben, werben eS

füllen, bajj fie in biefer ©Seit mehr ober minber ju fämpfen unb

Biele ju ßetfolgen ^aben, bie ßerfdhieben ßon bem ©c&Bncn, ßer»

fließen ßon ihrer eigenen geiftigen {Ruhe unb ©efunbljeit finb,

unb wenn fie fünftlerifche ©egabung befifeen, werben fie bei ihrem

(Streben nach liefen Bielen auch alle Hilfsmittel ber Jfunft auf=

Bieten, ohne fich barunt ju fümmern, was aus ben {Regeln ber

JWtif unb bem abftracten ©chönen wirb, ©ie ©erfaffer uub

Sefer ßon SBerfen ber (StnbilbungSfraft befr^en in Sranfreich eben=

fooiel ©inn für Unterhaltung als in (Snglanb unb im Allgemeinen

Weit mehr ©inn für baS ©cf>i}ne; aber fie hoben in ber {Regel

auch ein fehr lebhaftes ©erlangen nach et»oaS, waS fich on bie

©efiifjle ihres Wirflichen Sehens unb nicht bloS an ihre (Sinbil=

bungsfraft wenben, WaS ihnen eine 3bee ober eine (Smpfinbung

geben foll, bie mit ber SBelt, wie fie nun einmal ift, in ©erbinbung
fleht. Unb wenn nun eine ©rjäplung ober ein ©ebidjt ßon einer

3bec erfüllt ift, — wenn eS in fräftigen 3ngcn irgenb eine j$orm
beS wirtlichen Sehens ober irgenb eine Anficht ßon ber menschlichen

Statur ober ©efellfchaft jur Anfd)auung bringt, bie ju wichtigen

8
*
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gotgen führen fann, bann betrachtet man nicht nur nicht bie

©höpfung bon etwas ©hbnem als unerläßliche Vebingung, fonbern

man berjeiht fogar baS entfchieben häßliche. Diefe Srwägungen fotl»

ten eS unS möglich machen fotche Serfe tote ben Pfere Goriot bon

öaljac ober Seoni con ®eorgc ©anb ju begreifen unb ju bulben, unb

fotche toie Slntonp ober Uiicharb Darlington bon üllejanber DutnaS

toenigftenS ju begreifen, wenn toir fie auh nicht bulben wollen.

3u ben 3becn nun, bon weihen bie ftanjöfifhe Literatur in

ben lebten gehn Sauren erfüllt war, gehört unter anbern aud? bie

3bce ©efhihte unb ®eift bergangener 3eiten in lebensfroher 2ßir!<

ühfeit ju erfaffcn unb ber SinbilbungSfraft beS üeferS ju bernrittein.

©ir Satter ©cott, ber feinen anbern 3mecf hatte aß feine Sefet

ju unterhalten unb bcffen t'efer auch nichts anbereS toünfhten als

unterhalten ju werben. Würbe bie ©efchichte bon Ufihelieu unb

Sinq*iD?arS nicht erjähtt haben, ohne ihre Färbung fehr ju mitbcrn,

unb fein ®emätbe würbe wohlthuenber gewefen fein als baS unfereS

UtotorS, aber ben ®eift ber 3 e>t nicht fo treu Wiebergegeben haben.

$x. be Vigni? jog bie Sahrhcit ber Slnmuth bor, unb feine

ilefer haben ihm barin Utecht gegeben.

©elbft bon biefem ©tanbpunct auS betrachtet hat baS ©er!

augenfheinlih feine SDtängel. Die Sharaftcre einiger untergeord-

neter sherfonen, beS iöruber 3ofeph jum Seifpiel, finb noch entpii*

rcnbcr, als bie Sabrheit ber ®efhicf>te es oerlangt. De Dhou/
ber

fromme unb einfamen ©tubien lebenbe SJlann, ber ©türmen preis»

gegeben wirb, für bie feine Statur nicht gemacht ift, ber einjige

ÜDtann bon ®rttnbfähen in ber Srjählung, ber aber feine ®runb»

fähc wie fein üeben romantifher Breunbfhaft opfert, ift mit einet

getoiffen SJIattheit gefcpilberf, feine fperjeuSgüte ift ju einfältig,

feine Dreue ju inftinctmäßig, ju fehr gleich ber Slnhängtichfcit eine«

tpunbeS, unb eine folche ©tärfe ber f^rcunbfchaft ift nicht aus»

reichenb motiblrt; SJaljac würbe alles baS beffer gemäht haben.

"Stuh h“aft her Stotor in feiner Srjählung ju fel;r bie (Sharaftere

auf einanber: er fann es niht über fih gewinnen irgenb einen

Berühmten Stamen Jener 3c ‘t ju übergehen, unb führt beSljal6

biele ‘ßerfonen ein, bie er überhaupt niht hätte jcihnen füllen,

wenn er fie niht richtig jcihnen fonnte, unb benen er bod? niht

baffelbe grünbliche ©tubium jujitwcnben berm&hte toie feinen

Ipauptperfonen. Utihelieu unb Uubwig XIII. finb hi[t°tiihe

§tguren, bon benen er fih mit aller ©orgfalt eine bollfläntige

unb wohl burhbahte Vorfteüung gebilbet hat, aber er fann unraog»

lih biel bon SJtilton wiffen, ben er unS auf feinem Utücfwcg oo_n

3talien borfüljrt unb ben er fein ,,Verlorenes VarabieS", baS erft

Google
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jtoanjig 3aljre fpäter gefdjrieben mürbe , in bem Salon ber ge-

feierten Gourtifane 9J?arion ©elorme einem Slubitorium bortefen

laßt, bem Gorneille, ©eßcarteß unb eine ganje Schaar eon anbertt

©intern, ©Ijilofop^en unb geiftreidjen köpfen angelten. SUXeiit

bieß finb nur geiler untergeorbneter 2lrt. 8llß ein 8Berf ber

Äunft, bte ben Gljaraftcr einer 3ed oerförpert, ift „Ginq-
ÜWarß" eine außgejeidmete Seiftung. ©er ©eift jener 3ei* burd?=

bringt ben ganzen ©au beß Dtomanß bis in feine cntlegenften

SBinfet
;
eß umfängt unß biefelbc Sltmofpljäre, in ber bie ©erfonen

ber ©rjäljlung fid) bemegen; mir glauben baß allgegenmärtige-

2luge Stidjetieuß auf unß ßaften ju feljen, unb füllen unß inmitten,

aller Ginflüffe, bie in bem fatljolifdjen unb ariftofratifdfien ftranfreicfy

jener 3«it, inbiefem leibenfcbaftlicben, lebenßluftigen, iacptuftigen unb

fampfluftigen granfreidj tljätig maren. 3U biefen ©orjägen fommt
ne<© ßinp, baß bie ©arftellunqen beß ©efüljlß ftetß einfad? unb an*

mutljig finb; ber Slutor greift nicpt, mie fo manche fipmäcpere Schrift*

ftcller, in ßrmangelung beß Xalcntß unß einen überrafd;enben Ginblitf

in baß feinere unb tiefere (Setriebe menfdßidjer £eibenfd?aft ju ge*

mäljren, &u bem bequemen §ilfßmittet bloßer Uebertreibung in ber

garbc. 3m ©anjen ift „Ginq = 2)?arß" alß eine Grftlingßarbeit iit

biefem ©enre bemunbernßmürbig
, ftebt aber bod) ben fpäterit

©Berten beß ülutorß, Grandeur et Servitude Militaire unb
Stello, ju benen mir jefct übergeben, entfcbieben na$.

Unter §rn. be ©ignp’ß profaifdjen ©griffen ift „ßinq=3)?arß"

allein bor ber 3uliereoolution getrieben; unb obtoopl bie ropa*

liftifd&e SCenbenj feiner poütifdjen ©efinnung überall ^errortritt

— baß 93ud? ift in ber ©pat ein fortlaufenber ^ßroteft gegen bie

^ifeliirung ber geubalariftofratie — fo entfpricpt eß bosi) ebenfo

menig mie irgenb ein ©peil ber ropaliftifdjen Literatur auß ben

lebten jmanjtg 3al)ren »ollftänbig unferer ©djilberung ber con*

feroatiben Schule auf bem ©ebiet ber ©oefie unb beß Stomanß.

Um eine mitflicp conferbatioe Siteratur in granfreicp ju finben,

muß man biß auf bie 3*ü bor ber erften SReoolutiott jurücfgepen

gleicpmie man um ipre fcpließlicbe Ummanblung ju ftubiren biß auf

bie 3eit nadj ber lebten Dieoolution pinabfteigen muß. ©abei finb

bret ©erioben ju unterfcpeiben, bie beß triumpljirenben, beß fäm*

pfenben nnb beß befiegten Gonfercatißmuß. "SDie erfte mirb oer*

treten bur<p Ütacine, g6n6lon unb burcp ©oltaire in ben ©ragobien,

bie er fcprieb beoor er bie ©apnen feiner ©orgänger oerlaffen

batte. 3ean 3acqueß 9touffeau ift ber ©ater unb ©rünber ber

SBetoegungßliteratur in granfreicp unb grau oon ©tael ipre jmeite
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große 33orfämpfetin
;
in ipnett fprad^ jum erftenmal ber (Seift ber

2luflepnung gegen bie überfommenen gefetlfd^aftlic^en 2lnorbnungen

unb Lepren bie begeifterte ©pracpe be« (Senie’«. 21n ber ©pipe

ber conferoatioen Literatur in ipret jtoeiten ober fäinpfenben *$e=

riobe ftept ßpateaubrianb, ein '.Kann, bcffen 'Jfamc einen 2Bcnbe=

punct in ber tfiteraturgefcpicpte feine« tfanbeö bejeicpnct, in Der

<ßoefie eonferoatio Bi« in ba« innerfle üJZarf, ein eingefleifcpter

. geubatcr unb $atpolif, bcffen (SeniuS fiep juer[t mäprenb be«

©turnte« auffcpmang, ber alle (Segenftänbe feiner 23creprung

bon ipten ißiebcftalen ftürjte, ber feine (Sinbilbungöfraft um=
büfterte, feinen 6onfcroati«mu« burcp bie ©eigaBe ber oiet=

geftaltigften Svfaprungen mobificirte opne ipn abjufcptuäcpen,

unb ipm bie Seit ju fepr erfüllt oon Slnardne unb @lenb, ju

fepr al« eine Seit opne Harmonie unb im Unfrieben mit fiep

felbft erfepeinen ließ
,

at« baß er bcn (Seift confereatioer ißoefie

fo ungetrübt ^ätte betoapren fbnnen, toie er un« in ®outpct) unb

noep mepr in Sorb«toortp entgegentritt. Dicfer Literatur be«

gebäntpftcn aber nocp nic^t gänjliep cnttäufdptcn fionferoatiSmu«,

ber noep ^offt unb bannet) ringt feine 3bole rnieber aufymcptcn,

gepiJrt „Sing * War«" an. 2)tit bem enbgültigen unb poffnung«»

lofen ©turj ber alten gefcllfcpaftliepen Orbnung im 3ult 1830
Beginnt bie ißeriobe be« enttäufd^ten Sonfetoati«mu«, eine« &on«

feroati«mu«, ber ganj ber 93ergangcnpeit angepBrt, ber feine praf*

tifepen 3icle mepr oerfolgt, fonbern nur mie alle au« ber 35er*

gangenpeit herüber genommenen Slffociationcn unb (gtfaprungen ba«

feintge baju beiträgt, ben ©inbrüefen, ioelepe bie (Segenmart auf

ba« Snbioibuum raadjt, ipre befoubere garBe unb (Seftalt ju geben.

®iefcr (Seift ift c«, ber £)rn. SSignp’« neuere ipauptmerfe,

Servitude et Grandeur Militaire unb Stelle) ganj burepbringt

unb beperrfept. ®et SBcrfaffer pat feinen (Stauben an ben 9topa«

li«mu« unb ba« ganje mit bemfetben oerbunbene ©pftern oon

Slnfiipten oerloren. ©eine 2lugen finb für alle Ungereeptigfeiten

unb |>euepeleien be« bapinfiptoinbenben 3uftan^ea ber (SefeHfipaft

gebffnet. Slber et fann fic^ mit feinem oon ben ©pftemen bet

tßolitif unb retigiBfer ober irreligiöfer (ßpilofoppie befteunben,

toelc^e behaupten ba« (Sepcimuifj beffen, toa« ba fommen fotl, bar«

lulegen unb eine Söürgfepaft bafür ju gemähten, bafj bie neue

Orbnung ber (Scfeüfcpaft niept auep ipre Ungereeptigfeiten unb

t
eucpelcten oon eben fo feplimmcr 8trt paben »irb. @r pat fein

ertrauen in irgenb ein ©pftern ober in bie ^roppetengabe trgenb

eine« 33?anne«, unb er füplt fiep niept überzeugt, baf} bie neuen

£enben$en ber (Sefellfcpaft, alle« in allem genommen, mepr'gc*
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eignet finb ben Sebürfniffen eine« namentlichen unb liebebollen

©cifte« Genüge ju tljun; iebenfatl« finb fie c« nach feiner Stuf*

faffung nicht in betn üftafje , um ihm ba« menfe^iie^e Seben in

einem erfreulichen dichte crfc^einen zu laffen. Sr fagt bie Seit
in« 21uge, unb fieht bie meiften Dinge frumnt, oijne &u fc^en, wie

fie wieber gerabe gemalt werben fönnten, foweit ihm nicht feine

peligiöfen Einbrücfe eine unbeftimmte Spoffnung gewähren, baß in

einer unerferf<htidj>en 3Beife alle« fchließlich jutn ®uten führen

wirb. @« ift bie« fein glücflicher ®emüth«zuftanb, aber ber ^ßoefie

ift er nicht ungünftig. 2Benn feine fchlechtern geraten eine 8ite*

ratnr ber Bezweiflung herü°rbringen , fo jeigen fich bagegen bie

beffern in einem ©chriftfteller wie £rn. be Bignp, ber jc^t, wo
er fich nicht mehr berufen fühlt itgenb weiche eigene ober bon

üehrern überfommetie Theorien ju Ehren ju bringen, bem ?eben

feft in« Sluge blidt, fich bemüht, ba« Böfe unb ba« heroifche

SRingen mit bem Bßfen, foweit ihm beibcö in bem Greife feiner

inbioibuellen Erfahrung begegnet, ju begreifen unb beibe« mit

tiefem ®efüljl ober mit ber 9iulje eine« Spanne« ju fehifbern,

ber feinen ftreitigen ^5unct gu beweifen unb feinen anbern ft'atnpf

ju fämpfen hat, ot« jenen allgemeinen „ben jeber Slbamsfohn mit

feinem ®cfchiif hiftiicben auöfechten muß".

£>t. be Bignty W ©oibat gewefen unb er war unb ift ein

dichter; bie l'age unb bie ©efiihle eine« ©ofbaten, befonber« eine«

Soldaten, ber nicht im tätigen Dienft ftcht, unb, foweit ba« 9)?aß

feine« ®cniu« zuläßt, bie eine« Dichter«, finb ba« wa« er am
heften fennt, unb beffen ©chilberung ihm ai« einem üJtann oon

ernfter ©inneöart, ber nicht« mehr auf Xreu unb (Glauben hin*

nimmt, ara nächften lag. Die „Souvenirs Militaires“ oerförpern

bie Erfahrungen be« Slutor’« in ber einen Richtung, „Stello“ bie

in ber anbern. Da« eine wie: ba« anbere SBerf befteht au« bret

tührenben unb f<hhn erzählten, auf Ihatfachen beruhenben ©efchichten,

in benen un« Sehen unb Sage eine« ©olbaten wie fie heutzutage finb

unb eine« Dichter« wie fie ju allen feiten Waren ffijzirt werben,

unb jwar namentlich in ihren Beziehungen zur ®efellf<haft. Denn
biefe iRichtung auf bie ®cfellfchaft ift ber charafteriftijche 3ug in

allen ©pcculationen be« franzßfifhen ©eiftc«
;
unb baher fommt e«,

baß ihre ißoefie fo biel feister al« unfere, unb ihre erfunbenen

Erzählungen um fo oiete« tiefer finb, unb baß wir über bie üJfcta*

fihhfif einer jeben 2lrt be« Denfen« unb güljlen« fo wenig unb über

ihre gefetlfchaftlichen Einflüffe fo niete« con ihnen lernen fßnnen.

Der ©otbat unb ber Dtchter erfcheinen §rn. be Bigntj in

ben gegenwärtigen 3uftä«bcn be« meufchlichen lieben« gleich feht

1
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in einer fallen Sage, bie ihnen feine ©efriebigung gewähren

fann. 3n fcem ©olbaten fie^t er ein menschliche« SJefen, ba« einem

©erufe angehort, ber bem Untergange gemeint unb folglich mittler*

»eile ju einer beftänbigen Abnahme feine« Anfeijen« unb feiner

®eltung in ben ©pmpathien ber ©tenfchhett berurtljeilt ift. (Sr

fielet, baß baö 3e ‘talter *>er ^iege auf bie Steige geht; bie

«Streitigfeiten unter cibitifirten Stationen werben mehr unb mehr
burd) frieblic^e ©ergleiche unb biplomatifche ©erljanbtungen bei«

geiegt; bie Armee wirb mehr unb mehr ju einem bloßen ©arabe*

fchauftücf ober finft ju einer ©olijei herab, ber bon ju 3^
bie traurige Stolle jufäüt iljr eigene« ©lut unb ba« ihrer ©tit«

bürger in ©traßentumutten ju bergießen, bei benen biet ©olf«haß
aber fein Stuhrn ju ernten ift, bie bon allen ©teuerjaljlern wegen

ihrer Softfpieligfeit mit Abneigung, bon ben arbeitenben (Staffen

Wegen ihre« unfreiwilligen ©tüßiggange« mit ©eringfchügung be=

trachtet wirb, währenb ihre 'Dienftljerren felbft in beftänbiger 33e=

forgniß bor ihrer 3afjl unb ihrem unruhigen ©eifte leben, ber bei

bem ©olbaten nicht« anbere« ift, at« bie Ungebulb eine« ©tanne«,

welcher feine Ueberfliiffigfeit unb ©ebeutung«lofigfeit fühlt unb

fich nach einer AuSficht feljnt etwa« ju leiften unb etwa« borju*

[teilen, ©omit bleibt bem ©olbaten nur ba« immer brücfcnbere

©efüljl ber läftigen ©efchränfungen, bie ihm fein ©tanb auferlegt,

ohne bie Hoffnungen, bie fonft fein Seben erhellten unb ohne bie

Aufregungen, bie ihm feinen Sieij gaben. Stur wer ©otbat ge*

Wefen ift, fagt §r. be ©ignp, weiß wa« Rnedhtfchaft ift. Stur für

ben ©olbaten ift ©ehorfant, paffiber unb thätiger ©eljorfam ba«

©efeh feine« Seben«, ba« ®efe(j jebe« Sag« unb jebe« Augen*
blicfe«, ©chorfam, ber »or feinem Opfer, ber felbft bor bem
©erbrechen nicht jurücffchricft. ©ei ihm allein finben wir bie un«

bebingte unb rücfhaltlofe ©erleugnung be« eigenen ©Men«, ben

bollftanbigen ©erjicht auf alle« unabhängige Hanbeln, ba er bie

große Auszeichnung ber ©tenfcßheit
,

feine ©erantwortlichfeit al«

moralifche« Sefen ein für allemal in bie Hänbe einer höhe™ ®e«
Walt nieberlegen muß. Ser SpPu6 menfcplicher Statur, ber au«

biefer ©erbinbung bon Umftänben hetborgeljt, berbient in

©rabe ba« ©tubium be« Sünftler« unb be« ©h'fofophen. £>t. be

©ignp hat ihn jum ©egenftanb ernften Stachbenfen« gemacht. ©tit

Reinheit unb Siefe zeichnet er un« jene ©tifchung bon fpartanifchem

unb ftoifchem ©leichmuth mit finblicher ©orglofigfcit unb ®ut*
müthigfeit, bie ba« Stefuttat bon ©erhättniffen ift, welche einer*

feit« bem &ben eine peinliche unb mühebolle Unterwerfung unter
eine ftrenge 3ucht auferlegen, unb anbererfeit« ba« ©ewiffen bon
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jebet «Sorge unb Sßeratittoorttic^feit für bie iBefchaffenheit bet

ftanbtungen fteifprechen, au« benen bie« t'eben befielt. Hebet bie

uftittel, bUTcf) »eiche bie moralifche Sage be« ©olbaten gehoben

unb feine Seiben gemitbett »erben fönnen, h«t £r. be 93ignh 3been,

»eiche bet (Ettoägung jener Scannet »iirbig finb, bie etft fomrnen

follen, bet Staatsmänner nämlich
,

toelcbe 3eit unb 3ntercffe für

{ßläne fociater S3etbeffetung |aben »erben, bie mit ben {ßartei*

lämbfen unb bem politifchen ^elbgefcbrei be« Jage« nicht« ju thun

haben, ©eine (Erzählungen botl melancholifchcr Schönheit »erben

eine Sßorftellung »on ben Prüfungen unb ben Jugenben eine« @ol*
baten in 3eiten, bie »ie bie unfrigen bem ftriegetuhm nicht günftig

finb, in taufenb ©eifter unb £>erzen tragen, bie fonft nie baoon be*

riihtt »orben »ären. .

Senn »ir bie SBerficherungen be« 21utor« buchftäbüch nehmen
»ollten, fo hatten »ir jum minbeften bie erfte biefer (Erzählungen,

»o nicht alle brei, als eine ganz ungefchminfte Jarftellung »afrer
SC^atfac^en zu betrachten. 3nbeffen haben un« bie fratijöfifdien

{Romanfchriftfteller ju fehr mit bem Sunftgriff oertraut gemacht,

erbichtete (Erzählungen um ber fünftlerifdjen Sirfung »illen für

(Erinnerungen an thatfächliche Vorgänge auSjugeben, als bafj »ir

»agen bürften bem ©<hein ju trauen, unb »ir miiffen oorausfehen,

baf? biefe (Erzählungen
,
»enn fie auch bUTch »ahre {Begebenheiten

angeregt »urben, ber (Srfinbung be« Slutor« nicht nur ba« Jetail,

fonbem auch einige ber »ichtigften Umftänbe berbanfen. Senn er

fo glücflich ge»efen »äre ST^atfacheu zu begegnen, beten einfache

SDatftellung bem 3^«* feinen 3beengang ju erläutern fo bortreff»

lieh entfprcchen hätte, »ie biefe (Erzählungen, fo »ürbe er ferner*

lieh für irgenb »eiche 3u>eifet an ihrer 2luthenticität {Raunt ge*

laffen hüben. ©emifj fennt er ben unermeßlichen Ülbftanb
,

ber

gtoifchen ber befterfunbenen unb »ahrfcheinlichften (Erbietung unb

ber geringfügigsten Jhatf
ache hinfi<htli<h ihrer Sirfung auf ben

menfchlichen ©eift obmaltet.

SDie erfte (Erzählung „Laurette ou le Cachet Rouge“ ift

bie ©efchichte eine« alten chef de bataillon (eine militärifche

{Rangftufe
,

bie jtoifchen ßapitän unb SRajer fteht), ben ber

S3erfaffer, al« er Submig bem XVIII. auf feiner flucht nach ©ent
folgte, untermeg« einhotte. 33er alte ÜRann lenfte auf ber fotogen

Strafe unter ftrömenbem {Regen „einen fleinen hölzernen Darren,

ber bon einem über brei {Reifen gekannten ©tücf Sach«lein»anb

bebeeft »ar unb einer Siege auf z»ei {Räbern glich." 3m 33ienft

begleitete er ben ßönig bi« zur ©renze unb im ©ienft foüte er

bann »ieber zu feinem {Regiment zurüdfehren ,
ba« halb barauf
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bei ©Jaterloo gegen ben Sönig focht. 3n feinet 3ugenb hatte et

fich bem ©erufe eines Seemannes gewibmet, unb »at ans bet

fjanbelSmarine jum Eommanbo einet Stiegsbrigg berufen »otben,

als bie glotte n>ie bie Armee burd? bie Emigration ihre meiften

SDfficiere oettoren hatte. 3m 3ahre 1797 unter bet Regierung beS

©irectoriumS ging et nach Eapenne unter. Segel, mit fedpjig Sol*

baten unb einem oon ben befangenen an ©orb, »eichen bet Staats*

ftreich beut 18. gructibor bie ©eturthcilung jur ^Deportation ge*

bracht hatte. ©iit biefem (gefangenen, ben er rücffichtSootl be*

panbeln füllte, übergab man ihm gleichzeitig ein ^ßacfet „mit brei

rotten Siegeln, beten mittetfteS ungewöhnlich grofj toar" unb mit

bem Auftrag eS nicpt eher ju öffnen, als bis baS 'Schiff fich bet

Cinie bis auf einen (grab genähert haben »erbe. StBährenb et

bies ©adet, helfen ©efifc ihm ein unbehagliches (gefüpl oerurfadhte,

in einem Sinfet feinet ßajüte annagelte, um cS fobiel als mög*
lieh im Auge ju behalten, trat bet (gefangene, ein ganj junget

©iann, bei ihm ein unb mit ihm ein fhöneS fiebiehnjährigeS

SDiäbchen, baS et an bet Jpaub führte. Sein ©ergehen beftanb,

»ie fich ^erauefteüte , in einem .ßeitungSartifel
;

er ^atte ftch

„auf bie gefehlte ©refjfreiheit berlaffen", hatte baS ©irectoriunt

gereift, unb faunt hier jage nach feinet Epod^eit »at er oerhaftet,

»or Bericht geftellt, jum Sobe oerurtheilt unb bies Uttheil in

©eportation nach Eapenne umgewanbelt »otben ,

’ »ohin ihm feine

junge grau ju folgen befc^loß- 2öir »ollen nid?t berfuepen eine

ber Scenen ju übetfefcen, »eiche unS biefe beiben ©erfonen oot*

führen; es »äre ber Griffel eines ©tarrpat erforberlich um bie

fcemännifche ©aibetät bet Erjählung beS »aefetn OfficietS wiebet*

jugeben. @S ift uns feiten ein auSgefuchtercS (gemälbe ßon un=
fcpulbiger Offenheit, treuer »armherjiget Siebe unb t>on ftif<hem

©ugenbmutp borgefommen, ber fich öon all ben Sorgen unb all

ben ©ötpen, bie fo früh unb fo plöplidp über ihre jungen Rauptet
hereingebrochen waren, nicht erbtüden lägt. Sie gewannen halb baS
ganje |)erj beS guten EapitänS; et patte leine gamilie ober

fonftige Angehörige unb bot ihnen an fich bei bet Anfunft in Eapenne
bott mit feinen (Stfpatniffen nieberptaffen unb fie als feine ftinber

ju aboptiren. AIS fie ben ihm bejeibpneten ©teitengtab erreicht

hatten, brach er baS bethängnifjbolle Siegel unb fbpauberte, als et

in bem ©adet ein SobeSurtpeil unb ben ©efepl botfanb es un*
gefäumt rottftreden ju laffen. ©ach einem fcptedlichen inneren
fiampf fiegte bie militärifcpe ©iSciplin; et that »aS ihm befohlen
War, unb „biefer ©ioment", fagt et, „hat für mich bis heute fort»

gebauert} fo lange ich tche ®etbe ich ihn mit mit fortfchleppen,
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Wie bet ©aleerenfflaoe feine Sette". Saurette oerfiel in un*

heilbaren SBapnfinn. „3cp füllte etwa« in mit, wa« mit fagte:

©leibe bei ipr bis jurn (Snbe beinet Jage unb fcpüpe fie." 3pre
2ftutter war tobt; ipre ©erwanbten wollten fie in eine 3rren*

anftalt geben; „icp wenbete ipncn ben Dfüden unb befielt fie bei

mir." J)ie See war ipm oerleibet unb er oertaufdbte ben JMenft

auf ber flotte mit bem in ber Slttnee; ba« unglüdlicpe IDiärcpcn

war mit iprn auf allen getbjügen Napoleon«, felbft bei bem Düict»

jug au« 9fußlanb, oon ipm ftet« behütet unb gepflegt wie eine

Jocfyter unb al« unfer 2lutor ipn einpolte, war fie e«, bie er auf

bem Sarren mit feinen brci Reifen unb feinem Seinwanbbacp mit

fitp führte. J)ie ßrjaplung füprt fie un« in einem ©ernälbe oor,

ba« Sterne’« Üftaria niept naepftept unb eben fo lange ju leben

oerbient; e« wäre eine Ungerecptigfeit gegen ben Slutor e« oon

ber übrigen Srjäplung loölüfen ju wollen. $r. be ©ignp trennte

fiep oon bem alten ©fficier an ber ©renje unb erfuhr lange nacp>

per, baff er bei ©Jaterloo gefallen fei ;
Saurette, bie fepupto« juriicf;

geblieben war unb bie man in einem Sttenpau« untergebraept patte,

War naep brei Jagen geftorben.

..La Veillee de Vincennes 11
ift eine weniger tragifepe ©e*

fipiepte; fie fepilbert un« ba« Seben unb bie ©cpidfale eine« alten

Hbjutanten oon bet Slrtillerie, ben ber ©erfaffer, bamal« at«

©arbeofficier in ©incenne« in ©arnifon, am Slbenb oor einer

großen 9ieoue unb Snfpection in bem £)of ber (Sitabelle fennen

lernte. J)er alte 2lbjutant, ber bie ©uloerooträtpe unter fiep

patte, brütete gerabe übet langen 3iffetreipen , ba er e« für eine

unauStbfeplicpe ©epmaep gehalten pätte, wenn am folgenben Jage
in feinen ©üepern bie gcringfte Ungenauigfeit entbedt worben
wäre, unb bebauerte lebhaft, baß bie fpäte ©tunbe e« ipm un*

möglich mad;e ben ©eftanb ber ©uloeroorrätpe in ben ättagajinen

noep einmal ju überbtiden. J)ie ©olbaten ber ©arbe, bie niept

blo« ein auSgefuepte« GEorp«, fonbetn bie (Stile au« ber (Stite bet

2lrmee war, würben- fiep, wie unfer ©erfaffer fagt, burep ben

geringsten Je^ler für entehrt gehalten paben. ,,©ept, gept, 3pr
feib einer wie ber anbere ganatifer ber <5pre" fagte icp ipm,

inbem icp ipm auf bie Schultet Hopfte. (Sr oerbeugte fiep unb

ging für einen SÜugenblicf in bie Saferne, in ber er wopnte, bann

leprte er mit einer ipanbooll ipanffamen ptüd, ben er mit jenem

finbliepen SBefen, ba« bem Wadern ©olbaten eigen ju fein pflegt,

einer §>enne pinftreute, bie ipre jwölf Sücplein unter ber alten

©roncefanone aufjog, auf ber wir faßen." J)iefe tpenne
,

bie

greube ipre« $errn unb ber Siebling ber ©eibaten
,

fontite ben

sogle
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StnStirf eine« ntc^t uniformirten SRenfchen nicht auöfteben. 3U
einet noch fpätern ©tunbe jene« 2tbenb« trafen bie Stange einet

SDiufif, bte auO einem offenen genfter ju ihm berübcrfchattten, ba«

£>br unfere« 2tutot«
;
et näherte ficf)

;
bie (Stimmen toaren bie be«

atten 2tbjutanten, feinet Jochtet unb eine« jungen 2triitterieunter*

offider«, ihre« ©erlebten
; fie faben ihn, baten ihn einjutretcn unb

biefem 2tbenb oerbanfen mir eine teijenbe ©cbitberung bet einfachen

unfcbutbigen §äu«ticbfeit biefer fteinen gamitie unb ihre befrei*

bene ©efcbichte. ®er atte ©otbat, bet ©obn eine« Sanbmanue«
au« SDfontreuit bei ©erfaille«, bade fcbon al« fleine« Stnb feine

beiben ©ttern oertoren; bet Pfarrer be« Orte« batte ben ber*

maiften Snaben etjogen unb ibn unter anbetm in bet 9Rufif unb

in ber ©ärtnerei untermiefen. 3Jfit fecb$ebn 3abten berantaßte

ibn ein fcberjbafte« SBort, ba« -Kfatie Antoinette fallen tief?, at«

fie in ©egleitung bet ©rinjeffin bon Sambalte in bem ©arf bon
SDfontreuil tuftmanbette unb ihm unb feiner bübfchen Spielgefährtin

©ierrette begegnete, in bie 2lrmee einjutreten in bet Hoffnung e«

bi« jum Sergeanten ju bringen unb bann ©ierrette beimfübren ju
fönnen. 2)er testete ffiunfcb ging feinet 3£it burd) ba« 3Bo^r=

motten bet Sönigin in Erfüllung; biefe batte, at« er fidb ent*

fdbtoffen jeigte fein (Stüct feinet protection ju berbanfen, in eignet

fßetfon bie Stufgabe übernommen Viertelte eine fRotte in bem
©ingfpiet Rose et Colas einjuftubiren, unb burcb ihren ©inftuß
ermie« fidb ba« ®ebut ber unbefannten Sünftterin fo erfolgreich,

baß ibr biefe eine ©orftetlung eine angemeffene 2tu«fteuer eintrug.

®a« ©erbienft ber fteinen Anefbote liegt natürlich in ber 2tu«*

fübrung be« ®etai(«, ba« bureb feine Sebenöfrifdbe unb Slnmutb
ben erften tarnen bet ftanjöftfdben Siteratur ©bte machen mürbe,
©ierrette ftarb jung unb bintertieß ihrem Sftanne jmei ©eba^e,
eine einjige Jobbter unb ihr eigene« bon ©rinjeffin Samhatle ge*

matte« ©Hniaturbitb. ©eitbem batte er ba« Sehen eine« ©bren»
manne« tn unscheinbaren ©erbältniffen geführt, batte atte miti*

tärifdben 2tu«jeichnungen gemonnen, bie im gemöbntibben Sauf bet
SDinge einem gemeinen ©olbaten erreichbar finb, aber feine höhere
©eförberung, nach ber er auch nie fc^r geftrebt batte, ba er e«

für eine größere ©bte hielt ein ©ergeant in ber ©arbe, at« ein

©apitän in ber Sinie ju fein. „2Bie armfelig", bachte $t. be

©igntj, „ift ber oerbtenbete ©brgeij unb bie Unjufriebenbeit, in ber
mir jungen Officiere un« berjebren, im ©ergteicb mit ber ©eete
eine« fotzen ©olbaten, ber eiferfücbtig über feine ©bre macht, bie
er burcb bie fteinfte Dlachläffigfeit, ben geringften ©erftoß gegen
bie S)i«cihtin für beflectt erachten mürbe , bem aber jeber ©brgeij,
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jebe CSitcCEcit unb jeher 8u$uS fern liegt, ber als ein ©flaoe lebt,

aber jnfriebcn unb fogar ftolj auf feine tnecbtfcbaft, beffen

tbeuerfie Erinnerung eine Erinnerung ber innigften SDanfbarfeit

ift unb ber überzeugt ift, baß eine allmächtige Sorfebmtg fein

©efcbicf ju feinem Seften lenft."

Sin ober $mei ©tunben fpäter mürbe ber Slutor burcfy ein

gemaltigeS ©etöfe unb eine Erfcbütterung , bie einem Erbbeben

gltd), aus bem Schlafe gemecft; ein« ber ^uloermagajine mar in

bie Suft geflogen. 2)tit großer 2ftübe unb ©efabr gelang es ber

©arnifon meitereS Unzeit ju behüten. 211« man bis ju bem
eigentlichen ÜRittelpunct ber Sataftropbe oorgebrungen mar, fanb

man einige Stefte oon ber Cetd^c beS alten 2lbjutanten, ber offen*

bar mit ber erften ©ämmerung aufgeftanben mar um bie $Bor*

rätfje noch einmal jn muftern unb babei »ielleid^t bttrcb irgenb

einen $ufall baS ißulDer entjünbet batte. Salb barauf erfcbien

ber Sönig, um ber ©arnifon ju bauten unb ^Belohnungen aus*

jutbeilen; taum erfcbienen, mar er audb fogleidb mieber oer»

fd;mutiben. „3cb bacbte," fagt ipr. be ä3ignp, „an bie gamilie

beS armen 2lbjutanten, aber icb mar ber einjige, ber an fie

batbte. So dürften oorübergeben, pflegen fie in ber Siegel

aüju rafcb oorüberjugeben."

„La Vie et la Mort du Capitaine Renaud ou la Canne
de Jone“ ift ein fcbmungoollereS Silb als bie beiben erften, baS

einen Ebaratter bon böberer geiftiger Straft unb erhabenerer fitt*

lieber ©röße f^ilbert. Eapitän Sieitaub ift ein 'ßbi^f°bb in ber

2trt ber alten ^ßbÜofop>b^n ,
ber bie SeiSbeit beS SebenS aus

feinen Erfahrungen gelernt bat ; bie ©roßen unb bie Sinjigfeiten

beS ÖebenS bat er in feinem 3nnern abgemogen, unb aus allen

Sagen, in bie fein ©dbidfal ihn oerfegt, aus allen Prüfungen

unb Sßerfudbungen ,
bie er erfahren, alle bie Einbrücfe mit ficb

genommen, bie fie in einem nacbbentlieben unb empfänglichen

©eift jurüeflaffen mußten. 5Die Erzählung feffelt uns nicht bureb

bie ©c|ilberung bunter Secbfelfälle ; fie jeigt uns nur einen eblen

Ebarafter, ber uns ben ©ang feiner Entmidlung bartegt; fie er*

gäblt uns nicht fomobl als fie uns feben läßt, mie ber eine Um*
ftanb ihn über fatfebe ©egenftänbe feiner Hochachtung unb Se*
munberung enttäufdjte, ber anbere ihm baS SSerftänbniß ber mabren

erßffnete. Sir fühlen mit bem jungen ©olbaten feinen jugenb*

liehen EntbufiaSmuS für Napoleon unb für SllleS maS biefer SWame
oerförpert; mir feben biefen EntbufiaSmuS in ihm in bemfetben

3Jtaße febminben als bie Ueberjeugung in ihm aufbämmert, baß
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btefcr große ©Jann ein ©<f;aufpieler ift ,
baß ber ©lan$, mit bem

er bie Seit bienbet, jurn großen, menn nicht jum größten S^eil,

auf ©ühnenfunftftücfen beruht, unb baß ein Sieben, ba« auf £äu=
fcpung aufgebaut ift unb mefentlich felbftfüchtigen ^rnecfen bient,

nicht ba« Obeal fein fann, ba« er oerehrte. Sr lernt einen magren

gelben in Soüingmoob fennen, beffen (gefangener er fünf Gaffre

lang ift, unb nie ift biefer fünfte aller ©olbaten* unb ©ee*
mannScharaftere in liebeoollercm ©eift gejetc^net ober in ebterer

Seife gemürbigt morbcn. ©on Soüingmoob, ber fein Sehen lang ein

ÜDiärtfyrer ber ©flicht unb ber mohlmoflenbe ©ater unb ©djufcgetft

aller feiner Untergebenen mar, ber boll frfjntetjlit^er ©ehnfucht nach

bem engtifd&en ©oben, auf bem (feine Sachter ju grauen heranmuchfen

ohne ihn gefeljen ju haben, auf ber ©ee lebte unb ftarb, meil fein

Sanb ober bie Snftitutioncn feine« Sanbe« ihm feinen Nachfolger

ju geben bermochten — oon biefern SDlanne lernt ber f)etb ber

Srjäblung bie armfetige ©emunberung ber ©facht unb be« Sr*

folge«, bie ©ereljrung ber gemeinen ©egenftänbe be« Shrgeije«

unb ber Sitelfeit gegen eine im tiefften £>erjcn tourjelnbc Sin*

erfennung ber ©rößc aufopfernber Eingebung oertaufchen. Sin
©eift, mie ber, melcl>er Soüingmoob befeelte, burchbrang unb leitete

bon ba ab fein Sieben. Sine bittere Srinnerung quälte ihn; bei

einem nächtlichen Singriff auf einen botgefchobenen ruffifchen ©often

mar ein unfchulbiger, febener ©urfche, einer bon jenen faum hier*

jebnjäbtigen Knaben, bie bamat« mitunter ©fficierfteflen in ber

ruffifchen Slrntee befleibeten, noch fchlaftrutifen unter ben Singen feine«

greifen ©ater« bon ber £>anb Nenaub’« gefallen, bie feine Slbficht,

fonbern bloßer $ufaü geteuft hatte. Sr brauchte feit jener 3«t nie

mehr feinen ©äbet unb bie ©clbaten fannten ihn allgemein baran,

baß er immer einen Nohrftocf trug, ber ber £>anb be« fterbenben

Knaben entfunfen mar. 3ene« Sreigniß hatte ihn ju häufigem ernften

unb fchmerjtichen Nacfjbenfen über ben Krieg unb ba« ©efchidf be«
©olbaten beranlaßt, unb bie Srinnerung baran h^^tc nie auf ihn

heimjufuchen unb bi«meilen fein ©emiffen mit böfen Sthnungen
ju peinigen. 3ebem Shrgeij unb jeber Nuljmrebigfeit fremb unb
beöhalb unbeachtet that er immer unb überall feine ©flicht ohne
©etohnung unb ohne 3lu«jeichnung

,
bi« er in ben Oulitagen, in

benen ihn militärische« Shrgefüßf in feinem Sorp« jurücfhielt unb

auf rohaliftifcher ©eite festen ließ, eine tßbtfiche SBunbe burch ben

©chuß eine« armen Straßenjungen empfing, ber ihn bann unter

£hränen bitterer Neue in feinen testen Slugenblicfen pflegte unb
für beffen Srjichung unb Unterhalt er in feinem 3>ftament ©or»
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forge traf, unter ^Beifügung ber ©ebingung, baß er nie ©otbat
teerten folle.

©otftcßenbe« ift eine futje ©fijje be« merfmütbigen ©ueße«,

tem teir but<ß biefetbc, tute teir feßt lebhaft fügten, nur eine

feßr ungenugenbe ©ereeßtigfeit teiberfaßren taffen. Unter allen

Serien ber Literatur unferer Sage fennen teir fein einjige«, ba«

einen ebteren ©eift atßmete, eher ba« bi« in« fleinfte Setail

herab in einer biefe« ©eifte« teürbigeren SBeife enttoorfeu unb

au«gefüßrt teäre- Slbet teer erfahren teitl, toa« ba« Söuci^ toitfli<ß

ift, muß c« felbft tefen. Seine btoße 3nßalt«angabe fann babon
eine ©orftellung geben; ber Einbrucf, ben e« macht, ift nießt bie

©untme ber Einbrüde befonberer ©eenen ober ©teilen, fonbern

entfpringt au« bem Sen unb ber gärbung be« ©anjen. Söir

haben nießt bie Empfinbung, at« eb teir ben Sotten eine«

Stüter’« laufeßten, ber un« bureß feine ©efeßießten eine „üftoral"

»ermitteln, ober mit ©orbebaeßt feine Eßataftere al« „©eifpiele"

ßinftellen teilt; ba« ©ebießt be« menfdßticßen Heben« liegt auf»

geflogen ba unb f>t. be ©ignß trägt un« in ben ergreifenben

Zonen einer gebämpften ©Mancßotie einige ©treppen barau« cor,

bie un« een unfdjeinbaret SBci«^eit unb unbetonter Sugenb unb
bon jenen antifen Eßarafteren erjagten, bie oßne ©elbftoethcrr*

licßung unb ohne tpoffnung auf Slnerfennung ba« „©flicßtgefüßl in

feinen äußerften Eonfequenjen eerfbrpern", unb bie ißm nach feiner

©erfießerung
,

fotoeit feine petfönlid;c Erfahrung reicht, in feinem

anbern Heben«beruf al« bem be« ©olbaten begegnet finb.

„Stello“ ift ein SBerf eon ä^ntid&em ©erbieuft teic bie

„militätifeßen Erinnerungen", totetooßl e« biefen nach unferer Sin*

fiebt einigermaßen nadbftcht. SZ>cr SDid;ter unb feine Hage, bie

Slufgabe, bie er in ber ©Bett ju löfen hat unb bie Strt, teie bie

Seit ihn behanbett, bilben ben ©egenftanb be« ©uche«. ©teüo,
ein junger dichter, ber teie e« ftßeint, für feine Werfen feinen

©runb hat fieß über bie ©Jett ju beflagen, aber Slntoanblungen

einer tiefen nereöfen ©erftimmung unterteorfen ift, fueßt in einem

biefer Slnfätte §)ilfe bei einet mßfteriiJfen ©eTfönlicßfeit
,

bem
docteur noir, unb eröffnet biefent, baß er in feiner troftlofen

©timmung unb bei feinem SDurft nad? Shätigfeit unb Aufregung

naheju entfcßloffen fei fieß in bie ©olitif ju ftürjen unb fidfj für

eine ber ©arteien ober 9?cgietung«fctmen ju opfern, bie fieß in

bet Seit ben JRang ftreitig maeßen. S’er Socter cerorbnet ißm
brei ©efeßießten anjußören, bie ba« ©cßicffal be« SDicßter« unter
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jeher fRegierungSform geigen unb bartljun follen, toetd^ mutige«
^Beginnen eS fei, menn ein Dichter bon ber Sßett ober bon ©elt=

ntenfc^en etmaS anbereS erlbarte als Sßernachläffigung ober 23eracf?«

tung. Die gelben ber ©efdjichten finb brei Dieter, bie ber

docteur noir unter ber ^errfchaft breier berfdjiebener fRegie»

rungsformen, unter ber abfoluten SRonarchie, unter einer con=

ftitutionellen fRegierung unb in einer bemofratifchen fRebotutionS«

epoche ftcrben gefehen hat, ibie benn in ber bet bem lobe
aller bret biefelbe Ißerfon feljr gut hatte amoefenb fein fßnnen.
Der erfte ift ©ilbert, ber Dieter unb ©atirifer , bon feiner

Slrmuth ©itbert sans-culotte genannt, ber als 3rrftnniger in

einem ^arifer ©pital ftarb, nachbem er furj bor feinem Dobe
bie S3erfe gebietet, melche mit ben SBorten beginnen:

Au banquet de la vie infortune convive

J’apparus un jour et je meurs —

.

Der jmeitc ift (ifiatterton „ber SBunberfnabe, ber fctilummer*

lofe ©eift, in feinem ©tolj gefnicft," ber im Sitter bon ad&tjeljn

fahren burd; bie Qualen ber Önttäufcbung unb SBcrnac^läffigung

jum ©elbftmorb getrieben mürbe. Der brüte ift Slnbre Sanier,
ber ältere iöruber beS fReoolutionSbicbterS Sanier, beffen eigene

©ebichte, bie erft biete ffahre nach feinem Dobe hctauS tarnen,

fofort bon ber neuen Dicfderfcfmle in granfreich als eine

©rfebeinung begrüßt mürben, melche ben Seim alles beffen ent*

hatte, maS biefe ©chule feiger geleiftet, unb bie ben eigentlichen

Anfang ber neuen ©poche hübe, er ftarb auf ber ©uiüetine nur
jroci Xagc bor bem ©tutje SRobeSpierre’S

; auf bem ©djaffot rief

er auS, inbem er fict> bor bie ©tirn fdflug: „II y avait pour-
tant quelque chose la!" Die ©efepidden geben getreulich ben

©eift ber 3eit mieber, menn fie fid> auch nic^t budhftäblich an bie

Dljatfachen Ratten ,
unb finb mie gemöhnltch bei unferem ülutor

fept fchön erjählt, befonberS bie legte unb funftreichftc, „Slnbre

©linier". Diefe ©rjälflung geigt uns baS ©efängnif? bon ©t.
l'ajare mäljrenb ber ©dfredenSherrfchaft, unb läßt uns fclfen mie

mitten unter ben erftiefenben Serterbünften unb an bem SRanbe

beS ©rabeS noch bie ©alanterie unb bie feinen Umgangsformen
ber ©efetlfdhaft ihre ©lüthen treiben. Stau »on ©t.
Slignon mit ihrer jarten unb fchüchternen öeibenfdjaft für Slnbrd

©h^nier ift eine ber anmuthigften Schöpfungen unfercS SlutorS.

IRobeSpierre unb ©t. 3uft, bie uns biefe ©rjählung ebenfalls bor*

führt, geigt fie uns allerbingS nicht in bem tiiehte eines ßato ober

SrutuS, in metchem heutzutage manche ihrer SanbSleute fie ju

igle
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betrauten geneigt finb ,
aber ber Spa§ gegen Uebertreibung, ber

1

£>rn. be ©igitt; immer auSjeichnet, cerläfjt ihn auch hier nicht;

bie Jpäupter ber ©erroriftenpartei erfcheinen in ber Srjählung

niept als blutbürftige Ungeheuer ober als feuchter unb ©etrüger,

bie nur ben fielen eines gemeinen @^rgcijeS nadhghtgen, benn

jebe biefer ©arftellungen hätte bie hiftorijdhe ©reue cerle^t. (Sr

jeigt unS biefe SJlänner wie fie waren, wie fie gemefen fein müffen,

als ©ienfehen, beren moratifcfyes SBefen hauptfächlich burep jwet

ßigenfehaften c^arafterifirt wirb, burep collftänbige tperjenSpärtig*

feit unb butep ben anmafjenbften unb aufgeblafenften ©iinfel; benn

ficperlicp nichts (geringeres Ipättc einen 2Ucnfd;en ju ber lieber*

jeugung führen fönnen, baff fein Urt^eil in ©ejug auf baS all*

gemeine ©efte ihm baS 9fecpt gebe, üllle auSjurotten, bie fiep eines

anbern Urteils »crbäc^tig machen, unb eine 'JKafcpine aufju*

pflanjen, um täglich fecpjig bis fiebjig SiSpfe abjufepneiben
,
bis

irgenb ein unbcftimmteS (StwaS erreicht, irgenb eine Utopie ccr*

wirflicht fein mürbe.

©ie Sehre, welche ber docteur noir jur (Srbauung ber

©oeten aus biefen tragifchen ©efepiepten jiept, ift auch hier mieber

bie Dlothmenbigfeit ber ©elbftcerleugnung
; fie fotlen bon feinem

äßecpfel in ber ©efellfcpaft ober ben politifchen Einrichtungen

etwas für fiep felbft erwarten; fie feilen für immer auf bie £)off*

nung cerjicpten, bafj bie ©Jelt jemals ju ihren güfjen liegen wirb

ober fann, um fie $u ccrepren; fie feilen fich ein für allemal als

©Järtprer betrauten, falls fie folcpe finb, unb ohne Silage ihr

Äreuj auf fich nehmen unb gebulbig tragen.

©er 9fatp ift feinem innerften Seme nach weife unb überall

am rechten Ort, cor allem aber in granfreiep, wo ber an fich

richtige ©ebanfe, baß ber ©eift bie Seit beperrfepen füllte,

fo tiefe ©Jurjeln gefchlagen pat, ba§ ieber fange STOann,

ber fich für einen ©enfer ober Sünftler hält, auch oon ber Ueber*

jeugung burefebrungen ift, er habe ein fflecht auf Silles was bie

©efellfcpaft bieten fann unb fidh als ein Opfer beS fchnöbeften

UnbanfS betrachtet, tcenu fie ihn nicht mit ihren @h*en unb 8feicp=

thümern überhäuft, £>r. be ©ignp pat ein fo echtes ©efüpl für

bie wahre ©röfje beS ©idhterS, für ben ©eift, ber in allen

©ichtern lebenbig mar, bie groß genannt ju werben cerbienen, baj?

man es ihm cerjeipcn fann, wenn feine ©cpilberutig ber

Sage unb beS ©efcpicfcS eines ©icpterS in ber mirflichen ©Seit

trop ber allgemeinen äBaprpeit, bie ihr ju ©runbe liegt, einige

franfpafte unb übertriebene 3üge jeigt. Es ift eollfommen wahr
unb gilt eben fo wohl in ber ©idhtfunft wie in ber ^3h^°f°P^*c *

»UI. gef. 'ffietfe. X. 9
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1

tat; jcbcv in heroorragenber Seife mit ®enie, mit Originalität

auSgeftattete 2Kenf<h, jeber, fceffen ©lief weiter in bie Siefen ber

Sattheit ju bringen Bertnag als bie gewöhnliche Sluffaffung ber

Seit, ber innig unb richtig ®inge empfinbet, welche bie Seit ju

empfinben noch nicht gelernt hat — baß ein fclcher ÜWenfch nicht

hoffen barf anerfannt ju werben, unb barauf gefaßt fein muß

gerabe um beffetwillen was an ihm baS ©roßte ift, nämlich wegen

feines ©enie’S mit ©eringfhäbung unb llebelwollen beljanbelt ju

werben. ÜDcnn abgefcheu Bon Oiugen, bie fich auf mathematische

ffleweife jurüctführen ober ben ©innen cintcuchtcnb machen taffen,

wirb nie ciel ©cnic erforbcrlich fein, um heute baS ju bewerten,

waö morgen fchon bie ganje Seit ju fehen unb ju Cerftehen reif

genug fein wirb, unb alle ifkrfonen Bon l/ercorragenbem ©enie,

®enfcr fowoht wie S'ünftler finb bem ewigen ©efeh unterworfen,

baß fie fclbft erft bie ©cfd;macfsrichtungeu ober bie ÜDcnfgewohnhciten

fd;affen miiffen, bie fpäter ju ihrer richtigen Sürbigung führen

fönnen. Sein großer s]ß^itefof3^ ober ^Dichter hätte in biefer

Crigcnfchaft feit bem ©eginn ber d^riftlid;cn Slera, wenn man Bon

bem Zufall abficht, ber ihm Bielleicht einen reichen ©efchiiher ju*

führte, eine gcfcllfd;aftli<hc Stellung ober nur einen auSreichcnbcn

Unterhalt finben fönnen*, aber fo fd;lcd;t finb bie ®inge in ber

Seit bod? feiten georbnet gewefen, baß er nicht bcibcS in irgenb

einer anbern Crigcnfchaft hätte finben fönnen. ©hatterton 'unb

wahrfd;einlich auch ©ilbert hätten fid; bie SDKttel ju einer au*

ftänbigen Grjiftenj Berfchaffen fönnen, wenn il?r ungejähmter

©tolj ihnen geftattet hätte , auf ben gewöhnlichen ‘Pfaben einer

unfeheinbaren Shätigfcit banach su ftreben. Unb fo fehr man c«

um ber Seit noch wehr als um ber 3nbioibuen willen beflogen

muß, baß biejenigen, welche ben ebelften Slufgaben gewachP
finb, fich biefen nicht auSfcblicßlich juwenben fönnen, fo ift e«

nichts befto weniger wahr, baß geniale Perfonen, ^erfonen, bereu

Ueberlegenljcit barin befteht, baß fie ©ingc leiften fönnen, welche

anbere nicht ju leiften Bcrmögen, im Allgemeinen, Wenn fie

Suft baju haben, auch beffer als Slubcrc baS ju thun Bcrmögen,

was Slnbcre thun unb was Slnbere ju ehren unb ;,u belohnen bc*

reit finb. So bieS nid;t ber gall ift, liegt bie ©chulb gewöh" 5

lieh an etwas Ungeorbnetem ober ©tangelhaftera in ihrem eigenen

Scfen, beffen ©efferung im Qntcreffc ihrer eigenen geiftigen ©e*

funbheit bringenb wünfchcnSwerth wäre, am häufigsten BieUcidjt

baran, baß fie fi<h nicht bie nötige SDfühe geben, obgleich fie

faum bie Raffte ber Slnftreugung nöthig hätten, welcher weniger

begabte fierfonen fich bereitwillig untergeben
;
benn bie ©ewohnheit
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grefic ®inge mit Scichtigfeit ju beutelten macht oft genialen

2)tenfd;en ben ©ebanfen an ein langfameS unb ermübenbeS

arbeiten unerträglich. 3nbeffeu bie SBaljl fleht bei ihnen. Senn
fie tocltliche ßhten unb Sßortheilc fuchen, fo mögen fic cS in ber*

felbcn Seife thun mic Slnberc; ber Sautpf »ft allcrbingS ein

harter unb bie ßrreichung beS 3ieleS uugcmifj, aber für fie nicht

in höherem ©rabc als für Slnberc
;
im ©egetitheil, fie haben »er

ben meiften ihrer SDfitbemerber mcfcntlichc 33crthcitc eorauS.

Senn fie ihren ebleren öcruf »orjiehen, fo haben fic feinen ©runb
mit ber Seit beShalb $u habern, meil fie biefen Sieruf nur unter

ben ©ebinguttgen »erfolgen fönuen, bie er als nothmenbig »orauS*

fe^t. Senn es möglich märe, baff fie ton allem Anfang au beS

Beifalls ber Seit theilhaft mürben, fo märe bieS ebeu ein ©e*
meiS, bah fie ihn nicht oerbienen

; fie fönnten in biefem Sali für

bie Seit nur »erhältnißmäßig menig leiften, unb mürben nicht bie

groben SJttänner fein, für bie fie fid; halten.

Strohbem liehe fich eine ©rjähtung ober eine ^Dichtung benfeu,

bie jehnmal mehr Sicht auf ben ^octifchen ©harafter unb auf bie

©tellung eines SDichterS in ber Seit merfen mürbe als irgeub

ein hiflotifthcS ober erbid)tetcS Söcifpiel ber Urtterfchäfeung, ber

er in ber Seit auSgcfeht ift. ©ic mürbe bie Scibcn ju jeigen

haben, bie ber dichter nid;t in Solge gefränfter ©itelfeit, fonbern

in golge beS {joctifdhen SemperamentS felbft unter 9lnorbnungen

ber ©efellfchaft ,
bie bon härteren unb für härtere Siaturcu ge*

troffen finb, unb in einer Seit erfahren muh, bie für gein*

füljlige nie eine ©tättc ber 3ufrift>enheit unb erft nach

männern fchmeren Kampf eine ©tätte ber Diuhe merben fann.

®ah §>r. be 33ignt; im ©tanbe märe einen folgen ©egenftanb iti

bem ©eifte ju erfaffen, in bem er erfafjt merben feilte
,
ergibt fid>

au« ben 3c*<h<:n, an benen fein ©tello erfennt, bah w ein dichter

ift. „Seil es in ber 9fatur feine ©chönljeit, feine ©rohe, feine

Harmonie gibt, bie mich nicht mit einem prophetifcheu SlhnungS*

fchaner erfüllt, bie nicht eine tiefe ©mpfinbung in mir meeft, unb

meine Slugenliber mit göttlichen unb mterflärlichen Xhränen

feuchtet; meil ich baS tieffte SDfitleib mit ben 5DJenfd;cn, meinen

SeibenSgenoffen, fühle unb meine ©ehnfneht mich treibt, ihnen

meine §anb ju reichen, unb fic beftänbig
j
burch Sorte inniger

Sheilnahme unb Siebe aufjurichten ; meil ich in meinem innerften

Sefen eine unfid;tbare unb unbcfchreiblichc ©facht fühle, bie einem

23orgcfiihl ber 3ufunft unb einer Offenbarung ber geheimniheolien

©rünbe ber ©egenmart gtcid;t', — ein Vorgefühl, baS nicht immer
blcS eine Ausgeburt ber ßinbilbungSfraft, fonbern oft bie in*

t>*
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ftinctioe (Sinficpt einet erregbaren Statur ift, beren feinerer £)rga=

nißmuß Schwingungen Bon Grtnbrüden aufjunehmen unb fortj»

pftanjen Berrnag, bie fo tcifc finb, baß fie oon 2tnbern gar nidjt

gefügt »erben, unb bie burdp biefe gäpigfeiten »ie burep einen

befonbern Sinn opne fetbft ju toiffen auf welche 2Crt eine

Senntniß Bon äußern Dingen erhält, bie fiep ber Sabrnehraung

minber fein organifirter Staturen ganj entjiepen.

Dieß finb bie S'ennjeidjen ober »enigftenß einige oon ben

Sennjeidpen einer poetifepen Statur unb eß ift augcnfcbcinlicp ,
baß

für foId)e Staturen, fetbft wenn fie burep einen pofitioen retigiefen

©tauben unb j»ar einen foteben Bon troftreic^cr 2trt uuterftiifjt

»erben
,
bieß 8eben ein Spät ber Dpränen, eine Stätte, »o feine

Stupe ju finben ift, fein muß ober toenigftettß leicht tcerben fann.

Der Dieter, »elcper Bon foteben Naturen fpredpen »itt, muß

eß im ©eiftc jener fdpönen geilen Sbetteb’ß tpun, ber fetbft ber

Botlfommenfte Dppuß beffen mar, »aß er fdjitbert:

„O ftotjeß fpet3 , Bergebenß poc^t mit mäcpt’gent Schlägen

Der ®eifteöfcb»ingen Äraft an fübtloß parten ©täben!

Der Seele bell ©eficber, baß biep cinft getragen

$ocp über 2ttlem »aß gemein im (Srbenleben,

gerriffen liegt eß riugß; mit ebtem iötut ficb färben

Seb’ id; baß Steft, baß nie bicb mütterlich umfangen.

3cp »eine nicpt’ge Dpränen! könnte Droft bir »erben

SDtein ©tut, eß ftrömte bir unb füllte mein SScrlangcnT'

Die übrigen Serie unfereß ülutorß befte^en auß Scpa»

fpieten unb ©ebidpten. Die Scpaufpicte finb: „Der SDtopr oon

53enebig", eine febr gelungene unb getreue Ueberfebung oon

Dtbello, „La Marechale d’Ancre“ auß berfetben ijßeriobe ber

©efehiepte »ie Ging * iDtarß unb „Shaücoton" nach ber @r=

japlung in „Stello", beren ßparaftere baß Drama mehr ent*

lüidett unb beren Umriffe eß mehr außfüttt. Obne biefen Serien

ihr SBerbienft abjufpreepen
,

glauben »ir fcoep, baß ber cr}äplenbe

Stpt ber eigentpümtiepen iöegabung beß 33erfafferß beffet ent=

fpriept atß ber bramatifdpe. Senn »ir biefe Stüde nidpt getefen

hätten, »ürben »ir uiept erfahren paben, »ie Biet oon ihrer Sir*

Jung feine anbern Schriften bem Umftaub Berbanfen, baß er

fetbft, »eim »ir unß fo außbrüden bürfen, in ihnen gegenwärtig

ift, unb bem ©crnälbe 8eben unb Harmonie gibt, inbem er fein

natürliches ßotorit mit ber Färbung feiner eigenen ©efüpte unb

feine« eigenen Sparafterß oerfdpmeljt.
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Ueber bie ©ebidjte ließe fich Diel feigen, wenn ein ?lu6länber
als ein ganj competenter SHic^ttr barüber betrachtet werben fönnte.

2Bir unfrerfeits geftcfycn, baß uns Don ber bewunbernsmürbigen
ißcefie, bie in ber franjöfifcben Literatur ju finben ift, berjenige

5E^eil am mciften als ‘Boefie gilt, ber in ißrofa getrieben ift.

3n öcjug auf S3er$bicbtung tpürben mir gern noch über bie

(Strenge ber ^orajifc^en SBorfcbrift binauSgeben, treidle ftch gegen

jebe 2J?ittelmäßigfeit erftärt
;
mir glauben, baß nicht«, was nicht

ganj auSerlefen ift, in Werfen getrieben werben feilte. 3n 'Brofa

mag man alles fagen, wa$ überhaupt gefagt ju Werben berbient
j

in SZerfen füllte man nur baS fagen, was beffer gefagt ju werben
berbient, als cS in ißrofa gefagt werben fann. 9tur bte foftbarften

3uwelen bes ©ebanfenS unb ber ^antafie finb einer fo bollenbeten

unb funftreicbcn Raffung wiirbig, unb felbft unter biefen nur bie*

jenigen, beren SBirfung babureb erhöbt Wirb, was unter jwei S3e*-

bingungen ftattfinbet, in benen zugleich, wenn wir nicht febr irren,

ber Urfprung unb bie ^Rechtfertigung ber 33evSform überhaupt ju

fueben ift. ©ebanfen unb ©efüble erforbern biefc gorm für ihren

Dollenbeten StuSbrucf, wenn fie mit ber Schnelle bes ©ti^eS bie

Seele burdjjutfen füllen unb bie Sbeen unb iöilber in bie fie fich

tteiben enger jufammeugepreßt werben muffen ,
als eS mit ber

ftreng grammatifeben ßouftruction ber profaifchen 9tebeweife Der»

iräglid; ift. ®ie eine Grmpfeblung ber ©erSform befielt alfo

barin, baß fie eine gebrängtere Sprache bietet als bie ißrofa.

®ie anbere beruht auf einem fftaturgefebe, beffen ©irfung auf ben

ntenfebticben ©eift fich immer geltenb macht, fobalb er ©ebanfen

äußert, bie er mit feinem ©efübl burebbrungen bat - 3ebe tiefe

©mpfinbung, bie baS ganze SEBefen erfaßt hot, bie wiberftanbölog

unb beSbalb gleichmäßig babin fließt, fuebt inftinctmäßig eine

Spraye, bie ebenfo gleichmäßig fließt, unb muß btefe entweber

finben, ober jurn ©ewußtfein eines unbefriebigten ©ertangenS

fommen, baS ben gluß beS ©efübleS fügar binbert unb Der ber

3eit aufhält. Seit jeher, fo lange ber 2)?enfcb DKenfb ift, bat

beSbalb jebeS tiefe unb anbauernbe ©efübl barauf bingearbeitet,

fich in rbbtbmi]'d;er Sprache auSjubrüden
;
unb je tiefer baS ®e=

fühl, befto auSgefprocbener unb entfebiebener i[t ber SRbh thmu^,

Immer DotauSgefefct, baß baS ©efübl gleichzeitig auch ein an*

bauernbeS ift, benn eine bloße Slnwanblung, ein 2tnfatl Don

Üeibenfchaft, ftebt in feiner natürlichen ©erbinbung mit ber ©erS*

form ober ber ÜDhtfif, eine feibenfebafttiebe Stimmung bagegen

in ber allerengften. TOemanb
,

ber biefen Unterfdjieb nicht im
2luge behält, Wirb bie SDBichtigfeit begreifen, welche bie griechifeben
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©efeßgeber unb ©jilojophen bet ÜJZufif betfegten unb welche unet=

flärlich feinen müßte, wenn wir nicht wüßten, mit welcher 2lu«=

bauet fie in ihren ftaatlichen (Sinrichtungen ba« 3^ »erfolgten,

21 n fälle bet Seibenfchaft $u unterbrüden, ihre Stimmungen
bagegen ju erhalten unb ju »erftärfen. Siefe Sluffaffung be« Ut=

fptutig« bet tfytytfynüj'cfyen 2(u«brucf«roeife im Slllgemetuen unb in«=

befonbete bet 23er«form »erlangt natürlich für je ©ebichte, ba ein

©efiiht, ba« ftarl genug ift. um einen noch au«gefprocheneren

SRhbthmu« als ben einer berebten ^rofa nötljig ju machen, fid)

unmöglich lange 3»it nacheinanbet auf feinem spöhepunct erhalten

fann. «Sehen wir »on jenen 3e *tcn ab, in welchen e« noch feine

gefchriebenenSöüchergabunb in welchen alle« in 33erfc gebraut würbe,

um bem ©ebäcfjtniß ju fiilfe ju fommen’, fowie »on jenen anbern

3eiten, tu welchen ba« $ctfemachen »ielleicht jufäHig ÜJtobefache

ift, fo glauben wir in ber Sfjat, feherifch wie biefe Sffetnung auch

flingen mag, baß mau »on einem langen ©ebicht, wenn auch unbe*

wußt, immer ben Sinbrucf »on etwa« Unnatürlichem unb hohlem
empfangen wirb, »on etwa« ba« ju tefen ober wenigften« burchju*

lefen bie 'Jfa^welt nur burch ba« ©enic eine« $omer, eine« Sante
ober eine« 2Mton beftimmt werben fann.

©enu hiernach 25etfe nur ba ju geftatteu finb, wo bie ißtofa

nicht ausreicht unb wenn bie Unjulängli^feit ber ißrofa nur
barau« eutfpringt, baß fie entweber nicht gebrängt genug fein fann

ober nicht Sfthhtbmu« genug befiljt um eine leibenfchafttiche Stint*

rnung au«jubtücfcn , bie nie langatmig ift, fo folgt barau«, baß

bie »utgäre englifche Umgang«fprache, wenn fie alle« ©eitfd)weifige

unb Srmübenbe einer ®arftellung«weife mit bem ©orte „prosy“

bejeichttet, »on einem ganj richtigen ©efüljt be« Unterfchiebe«

jwifchen ißrofa unb ‘ßoefie geleitet wirb, unb baß in ber Ufeihe

bet Siiuben, bie bei einet Sichtung in Sßerfen am fchwerften in«

©ewidht fallen, bie ©eitfdjweifigfeit bem 3Jfangcl an Inhalt unb
wahrem Snljalt junächft fteht. 25on biefer Sünbe wirb man £)tu.

Sllfreb be SBignp nicht frcifprechett fönnen; feinen ©ebichten, an*

muthig unb oft pfjantafiereich wie fie finb, thut ihre ©eitfehroeifig*

feit entfehieben Sintrag.

Unter feinen bebeutenberen ©ebichten fcheint un« fein „üliofe«"

wahrer ißoefie am nächftett ju fommen. Sluch hi«r hat «r wieber

bie Seiben be« genialen, prophetifchen SDfanne«, be« geiftigen

^ertfdjer« unb Scher« ju feinem Sherna gewählt; inbeffen führt

er un« bie«mal ben großen 'JJtann »or, ben bie ©eit nicht »er*

folgt, fonberu au«jeichnet, ben fie traft be« natürlichen Rechte«
feine« überlegenen ©eifte« ba« Steuer führen läßt, auf ben fie
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6aut, ben fie oerebrt, — ©fofeö auf ©iegab, bcn Grrmäblten ©ottee,

ben Stifter, ipeerfübrer ltnb ©rieftet be8 auSerforenen ®ef<blecbte8 j

et jeigt ihn 11118 wie et in tiefftet ©eelenangft nach (Srlöfung unb

©ulje bütftet, wie er jutn £>errn ruft, et möge bie ©orgen utib

©füben, bie £roft(ofigfeit unb bie ^erjenSeinfamFeit be8 Cannes,
bet b^ übet alle feine ©rüber erhoben ift, oon ifym nehmen,

möge feine ©aben jurüdforbetn unb ihn ben ©cblaf gewöhnlicher

©Fenfcbenfinber fc^lafen laffen. ©ein Slngftrnf wirb erhört; als

bie äBolfen ficb teilen, welche bie bafyin ben ©ipfel be8 ©etgeS
ben Slugen bet Sfraeliten entzogen, bie an feinem gug ju bemii*

teigem ©ebete niebergeworfen Ratten, wirb ©JofeS nid^t mehr
gefeben, unb „fefct fc^teitet Sofua bem Sßolfe toran, bet gilbtet

jum Canbe bet ©erbeigung, bleich unb mit gebanfenoollem s
ilntliB,

benn fc^on ift et ber gewählte bee Slllmäcbtigen".

Oa8 längfte unter ben ©ebiebten ift „glora ober bie ©cbWeftet

bet gnget", eine grjäbfung oon einem halben ©efen in ßicbt=

geftalt, ba6 aue einer Jbwne be8 gtlöfetS gefcbaffeti ift, unb

butcb baS 2U?itleib, ba8 eS mit bem ©eift bet ginfternig füblt,

bon feinet Jpölje b^abgejogen wirb. Der ©ebanfe ift f<bön unb
bie Ausführung be8 Details in b»bent ®tabe anmutbig, ein ©ort
bae wir oft 51t brauchen ©ctanlaffung haben, wenn wir oon Jptn.

be ©ignb’S ©etfen fpteeben; abet fowobl biefeS wie bie metftett

anbetn feiner ©ebiebte finb in bem b^toifeben ©etSntage bet

granjefen, in Alejanbrinern
,

gefebtieben, baS b^ß* er bat bie

©cbwierigfeiten, welche bie btofaiftbfte ©brache gutofxi’8 feinen

Sntentionen entgegenftellte, noch babureb oerftärft, bag et ihr pro»

faifebftee ©fettum wählte. Der ©fanget einet ©rofobie mit

langen unb futjen ober betonten unb unbetonten ©ilben macht bie

ftanjöfif^e ©brache ihrem eigentlichen ©efen nach unmufifalifcb,

wäbtenb ihr ftatret ©a^bau, bet ficb bet ipauptfacbe nach in

©tofa unb in ©etfen gleich bleibt unb faft alle Umfteüung unb
©etfürjung auefcbliegt, ben Dichtet nötbigt ben ganjen Apparat
oon ©ertauben unb ©flöcfen, bie bet b^ofatfe^e AuSbtucf erforbert,

beijubebalten unb feine ©etfe bamit ju befebweten. ©ollett ficb

nun unter folgen Ümftänben bie ©etfe über bloße ©tofa erbeben,

fo mug man bie ©fannigfaltigfeit bee SttbbtbrouS bureb bie

©fannigfaltigfeit bee ©FettumS ju erreichen fueben; in bet ©fono=

tonie bee beroifd^en ©fettumS finbet fie feinen 9faum. ©eiche

©teilen feinet ©etfe berechtigen une 8facine, bet ale ©cbriftfteüer

immer bewunbernsmütbig ift, für mehr ju halten als für einen

bewnnbetnewiirbigen ©rofaifer? Offenbar bie, welche in ab*

weidbenben ©erSmagcn gefc^rteben finb, bie ßbö« aus Sftbet unb
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au« 2lHja(ie. @« barf un« beö^alb nicht iihcrrafchen, »enn ba«=

felbe auch ton iprn. be 23ignh gilt. 2SMr »ollen mit bem nach*

ftehenben frönen fleinen ©ebicht fchliefjcn, einem feon ben »enigen,

bie er in Itytiföem ©ttyl unb SSermaji geschrieben hat:

„Viens sur la mer, jeune fille,

Sois sans efi'roi;

Viens sans tresor, sans famille,

Seule avec moi;
Mon bäteau sur les eaux brille,

Vois ses mäts, vois

Ses pavillons et sa quille,

Ce n’est rien qu’une coquille,

Mais j’y suis roi.“

„rour l’esclave on fit la terre,

0 ma beaute!

Mais pour 1’homme libre, austere

L’immensite.

Les flots savent un mystere
De volupte;

Leur soupir involontaire

Veut dire: amour solitaire

Et liberte.“

8 c « t Ij a tn.*)

3»et Sliänner
, beibe unlängft ^inge^ieben, finb eö, benen

ihr 93aterlanb nicht nur ben griffen ^eil ber toidjtigen Obeen

toerbanft, bie ju ihrer 3eit unter feinen benfenben ©elftem in

Umlauf gefegt »urben, fonbetn auch einen Umfehtoung in bcn a^‘

gemeinen 3Kethoben be« ©enfen« unb gorfdjeng. SSeibe
,

in faft

*) London and Weatminater Review, Sugufl 1838.
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allen anbcm ©ejiepungen unäpnlicp
,

gleichen fiep in bem einen

©uncte, baß fie (Stubengelehrte waren unb fiep in golge äußerer

Umftänbe unb ber Sigentpiimlicpfeit i^reS SparafterS oon bem ge*

fcpäftlicpen Treiben unb 33erfe^r ber Seit in ganj befonberem

©rabe abfd^tcffen ;
beibe würben wäprenb eines großen ÜC^eilc®

ihres geben« een ben ÜConangebern ber öffentlichen Meinung, fo

weit biefe überhaupt etwa« oon ihnen gehört hatten, mit einem

©efühl betrachtet, ba« an Verachtung ftreifte. Unb boep waren

fie beftimmt ber Seit eine gehre ju wieberpolen, bie fie in jeber

©eneration erhält unb immer wieber »ergibt — ihr nämlich ju

jeigen, baß bie fpecutatioe ©h'lofoppie, fc ’e c ‘nem oberflächlichen

©lief bem ©efchäft beS geben« unb feinen äußeren 3ntereffen fo

fern ju liegen fepeint, in Saprpeit unter allen ©Jäcpten ber Srbe

biejenige ift, welche auf alle« baS ben größten Siufluß übt, unb

fich mit ber 3«* alle anbern Sinflüffe unterwirft, bieienigeti auS=

genommen, benen fie felbft gehorchen muß. £ie ©cpriftfteller, oon

benen wir fpreepen, finb nie oon ber ©lengc gelefen worben unb

ipre bebeutenbern Serie hoben nur eine fepr befepränfte 23er=

breitung gefunben; fie finb aber bie geprer ber geprer gewefen

unb es gibt in (Snglanb faum einen ©lann oon einiger geiftigen

©ebeutung, ber niept juerft, gleicpoiel welcpen 2lnficpten er fiep

fpäter pwenbete, oon einem ber ©eiben ju benfen gelernt pat

;

ipr Sinfluß pat eben erft begonnen fiep burep biefe 3®ifcpencanäle

über weitere Greife ber ©efellfcpaft ju oerbreiten, unb boep wirb

man unter allen irgenbwie erheblichen ©epriften, bie fiep an bie

gebilbeten Klaffen KnglantS wenben, faum noep eine finben fönnen,

bie niept ganj anberS geworben wäre, wenn biefe ©eiben niept

gelebt hätten. SDiefe Scanner, bie beiben großen SluSftreuer geiftiger

©aat in bem Knglanb ihrer 3 e‘l» finb 3eremiaS ©entpam unb

(Samuel Japlor Koleribge.

Sir beabfieptigen pier feinen Vergleich jwifepen bem ©eift

unb bem Kinfluß biefer beiben merfwürbigen ©Jänner anpfleüen;

es Wäre bieS unmöglich, epe man fiep ein oollftänbiges Urtpeil

über jeben oon ipnen inSbefonbere gebilbet pat. Kinftweilen wollen

wir nur oerfuepen einen oon ipnen feiner oollen ©ebeutung nach

ju würbigen, unb jwar benjenigen, oon beffen Sorten bereits eine

oollftänbige SluSgabe erfepeint, unb ber
,
wenn man einmal alle

©cpriftfteller in ©Jänner bcS gortfepritts unb in Konferoatioe

tpeilen will, berfelben Klaffe angepört wie wir felbft; benn ob*

gleicp beibe weitaus ju bebeutenb waren als baß man fie ganj

rieptig auSfcpließlicp mit bem einen ober bem anbern ©amen be*

jeicptien fönnte, fo war boep ©entpam im ©roßen unb ©anjen ein
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‘'Pfjilofityfj be« gortfchrittö, goteribge bagegen ein Sonfetbatiber.

Kuch wirfte ber ßinfluß be« irftereii junächft ^au^tfäd^Itc^ auf bie

SSertretcv be« gortfcbritte^, ber be« ledern auf bte Knfjänget bet

conferoatwen fKidhtung unb bie bciben Spfteme concentrifcher

Steife, bte bet bon leiten gegebene Knftoß auf bent Oceatt be«

geiftigen Sehen« ^etbovgetufeu, Ijaben eben evft begonnen ft<h ju

begegnen unb fidj ju burcfyfcfmeiben. "Cie Schriften beiber SJiännet

enthalten fttenge Mahnungen an bie eigene gattet ttttb

weifungett wegen bev it>r befonber« eigenthümlichen 3rrthümer unb

gelter; boch mar e« ©entkam bor$ug«meife gegeben, bie SBatjr»

feiten ju finben, welche mit befteljenben Sehren unb (Sinrichtutigen

in SBiberfpruch ftanben, währenb Soleribge »orjttgöroeife befähigt

mar, bie unbeachteten ©Jähheiten ju entbecEen unb an« Sicht ju

jiehett, welche bem ©efteljenben ju ©runbe liegen.

• Sin SDtann bon großer ©ettfenntniß, ber wegen feine« praf*

tifdjen latente« unb feine« Scharfbticfe« baö höchfte Knfeljett unter

bett Staatsmännern feiner 3 c *t genoß, übrigen« Weber ein Km
hänger ©entham’S noch fonft irgettb einer ait«fchließlichen Schule

War, theilte e« utt« einft alö ba« Srgebniß feiner ©eobachtung

mit, baß jener (Seift ber gtage, jener Srieb bei jebem Singe

nach bem ©arum ju formen, ber in ben testen 3eiten fobiel ©oben

gewonnen uno fo wichtige folgen h>erbetgefü^rt ha^ auf ©entharn

mehr al« auf irgenb eine anbere Quelle jurüefjuführen fei. 3e

mehr man biefett KuStyruch prüft , befto wahrer wirb man ihn

finben. ©entham war in ber £hat in unferer 3eit unb in unfetem

©aterlanbe ber größte gragefteller in ©ejug auf alle« ©eftehenbe.

Sem Sinfluß jener ajfetljoben be« Senfen«, bie er btmh feine

©öerfe einer beträchtlichen Ittjaljl benfenber (Seiftet einimpfte, ift

e« jujufchreiben , baß ba« 3och ber Autorität jer6ro<hen warb,

unb baß unzählige ^tnftchten, bie man bi« bahin auf Ireu unb

©lauben al« unbeftreitbat angenommen, in bie Sage tarnen fi<h

rertheibigen ju müffen unb SHebe unb •KutWort ju ftehen. ©et

wagte e« jemat« ror ©entham, wenn man bon ben Streitfragen

über einjelne ©uncte abfieht, unehrerbtetig bon ber englifchen ©et*

faffung ober bem englifchen Stecht ju fprechen? <£t wagte e« unb

feine ©ewet«grünbe in ©etbinbung mit feinem ©eifpiel ermutigte«

2lnbeve baffetbe ju thun. SCBir wollen bamit nicht Jagen, baß feine

Schriften bie Stcformbilt erzeugten ober baß er bie ©aterfchaft bet

3ueignung«claufel beattfpruchen tarnt; bie Slenberuttgen, welche

unfete 3nftitutionen etfahren haben unb bie größeren Kenterungen,

welche fie noch erfahren werben, finb nicht ba« ©ert bon ©hilof°Pben/

fonbern ba« ©ert ber 3ntereffen unb 3nftincte großer Staffelt
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ber (Scfellfchaft bie fetüjet jur Sraft gelangt ftnfc. ©entßarn
aber War eS, ber biefen Ontercffcn unb 3nftincten eine Stimme
ließ

;
biö et ba« Sßort naßm, wagten fetbft bie, welche unfete

Ginrichtungen ißren •söebütfnijjcn nid?t entfprechenb fanbcu, bie«

nicht ju jagen, ja nicht einmal bewußter ÜBeife ju benlen; fie Ratten

bie 33ortrefflichfeit bicfev Snftitutionen nie bon gebilbcten 'lÄännern,

beten Ginficht allgemein anetfannt war, in Stage [teilen hören, unb

es liegt niti^t in bet Natur ununterrichteter üßenfchen bet bereinigten

Autorität ißrer unterrichteten Niitmenfcpen ju wiberfteßen. S)en*

tham brach biefen Räuber. [omohl burd) [eine «Schriften, als

butch bie (Seiftet unb bie gebern, welche auS feinen Schriften ihre

Nahrung $ogen, burch bie SDfänner, welche in unmittelbarer 33e*

rührung mit ber '-Hielt ftanben unb auf bie fein (Seift überging.

Senn ber Aberglaube bott ber ÜkiSßeit unferer Vorfahren in

SNijjcrebit gefallen unb baS publicum mit ber Obee bettraut ge*

worben ift, baß feine ©efeße unb Onftitutionen jum großen £heil

nicht ba$ ^robuct bon Ginficßt unb jugenb, fonbern bon moberner

auf bie alte SBatbarei gepfropfter Gorruption finb, wenn fetbft bie

fütjnfte Steuerung nicht mehr blo« bestjaib berljö^nt wirb, weil fie

eine Steuerung ift, wenn befteljenbe Ginrichtungen nicht mehr bloS beS»

halb für geheiligt gelten, weil fie eben befteljen, fo wirb man
finben bafj biefenigen, welche ba« 93olf an biefe SBorftellungen ge*

wohnten, fie in töentham« Schute erlernt haben unb bafj ber

Sturm gegen baS Iperfommen beinahe burchweg mit feinen ©affen

burchgefämpft warb unb burchgcfämpft wirb. Gs ift babei ganj

unwefentlich, baß .biefe ©enler ober überhaupt 35cnfet irgenb einer

Art unter ben ‘Petfonen, bie in erfter 9?ei^e unb oor Aller Augen

an ber Spifce ber Nefotmbewegung ftanben, nur fparfam oertreten

waren. Alle ^Bewegungen, welche nicht gerabeju reoolutionar

finb, werben nicht oon ben Männern geleitet, oon benen fie eigent-

lich ausgegangen finb, fonbern oon benen, welche am beften jwifeben

ben alten unb ben neuen Anfichten ju oermitteln wijfen. £)et

93ater englifcher Neuerungen in Sehren unb in 3nftitutionen ift

SBentham; er ift ber große umftürjenbe, Oberin ber Sprache ber

IJhifofobhen beS GontinentS, ber große frttifche Genfer feiner

3eit unb feines 33aterlanbeS.

®och etblicfen Wir barin nicht feinen häuften NußmeStitel.

SÖäre er weitet nichts, fo gebührte ihm nur ein pafc in ber

lebten Neiße ber ®ewattigen beS ©eifteS, — unter ben negatioen

ober jerftörenben 'B^tlofopTjen, unter benen, welche ju erfennen

oermögen, was falfd?, aber nicht was wahr ift, bie ben menfehlichen

(Seift ju bem ©efüßl bet SBiberfptüche unb Ungereimtheiten alt*
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berfömmlicbeT Meinungen unb 3nftitutionen cttcecfcn
,

aber ntc^tä

an bie ©teile beffen fef$en was fie wegnebmen. SBir Wollen bie

SDienfte folcber SDfänner feineSweg« unterfchSfcen ; fie haben bie

üttenfebbeit ium größten £)anf eerpflicbtet unb nie wirb eS an

Slrbeit für fie in einer ffielt fehlen, in ber fo oiele an ficb falfc^e

®inge geglaubt werben unb fo oiele anbere, bie einft wahr gewefen,

noch immer bafür gelten, naebbem fie längft aufgebört haben e$ ju

fein. £>ie Söegabung inbeffen, welche ben SDfenfcben bloS befähigt

Anomalien wabr^unebmen , ibn aber nicht gugleicb auf bie SSBabr*

beiten führt, Welche biefelben berichtigen fönnten, gehört feineSweg«

ju ben ©eltenbeiten. 2J?utb, ©ewanbtbeit im logifcben ©ebrauch

ber ©pracbe, Seberrfcbung ber Sormen ber ^Beweisführung ,
ein

populärer ©tpl— bicö fann in 93etbinbung mit einem ausreicbenfcen

SDlangel an ehrerbietiger ©dbeu aus bem feiebteften ÜJienfcben einen

negatioen ‘’ßbii°f°Pben Don ®ebeutung machen. Sin folcbcn SD?än=

nern bat es einer gebilbeten 3eit nie gefehlt; unb gerabe bie ißeriofce,

in ber ficb öentbam’S erfte Sinbrücfe bitbeten, würbe oorjugbtoeife

oon ihnen beberrfebt, wäbrenb fie an eblern ‘•ßrobucten fceS (Seifte«

oerbältni|mä|ig unfruchtbar War. Sine 3c ' t gormelwefen«

in ber Sircbe, ber Korruption im ©taat, eine 3eit, in weihet

ber wertbooüfte Sheil beS 3nbaltS ber überlieferten Sehren felbft

au« bem (Seift berer entfebwunben war, welche noch au® ®ewcbn=

beit meöbanifcb baran ju glauben fortfubren ,
War befonber« ge*

eignet alle 2lrten ffeptifcher ^b^afap^w in« Seben ju rufen. 3n

ber Sbat batte benn auch bamals fjranfteicb feinen Sßoltaire unb

bie negatioen ^b't°f°P^en feiner ©cbule, Snglantr aber (ober oieb

mehr ©cbottlanb) feinen ®aoib $ume, ben größten negatioen

IDenfer aller 3e*ten, einen SDiann, ben feine geiftige Sigentljüm*

liebfeit befähigte bie Unzulänglichkeit eine« ©eweifeS unb ben

Sftangel an logifeber Konfequenj in einer Stiefe ju entbeefen,

welche ber franjöfifdje ©fepticiSmuS mit feinem oerbältnifpäfjig

fcbwacben Üalent ber Slnalpfe unb Slbftraction, nicht ju erreichen

oermoebte, unb welche beutfeher ©ebarffinn allein mit ähnlichem

Srfolg ju ergrünben buffen burfte.

Söenn ©entbam bloS $ume’S SBerf fortgefefct hätte, fo Würbe

bie ®efcbicbte ber (ßbilufupbie faum feinen tarnen nennen, benn

in £>ume’S eigentlichem ialent ftanb er Jpume weit nach unb war

in feiner Sßeife befähigt ficb al« ©fetapbbfifer auSjugeicbnen. Unter

feinen charafteriftifcben Sigenfcbaftcn biirfen wir einbringliche Seit1'

beit beS ©eifteS ober bie ©abe fubtiler 3erglieberung nicht fuchen.

Sin ber erfteren Sigenfchaft bat es wenig großen üDenfern in bem*

felben ©rabe gefehlt unb bie lefctere werben wir unter all ben
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SDiännern, tucld^e eine gewiffe geiftige Serwanbtfchaft mit ihm
beanfpruchen fßnnen, in erheblichem aßajje nur bei bem »erewigten

Iptn. äJtitl oertteten finben, einem Stann, ber bic großen ßigen»

fefjaften ber Stetaphbfif« beg achtzehnten 3aljrhunbertg mit

anbern latenten oerbanb , bie ifyu »orjüglich befähigten ihr Ferf
ju »eroollftänbigen unb ju oerbeffern. Fenn aber Sentham jene

Segabung entbehrte, fo befaß er bafür eine anbere, nicht ntinber

werthoolle, bie feiner feiner Vorgänger befeffen hatte unb fctefe ift

eg, bie ihn ju einer Quelle beg Sichteg für eine (Generation ge*

macht hat, bie bem Grinflujj jener Stänner tängft entwarfen toar,

unb bie unö berechtigte ihn ben größten umftürjenben iphdofophett

einer 3e it ju nennen, ber tängft nichts mehr oon alle bem geblieben

ift, ma« jene ®enfer umftiirjen fonnten.

Fenn mir junädjft oon ihm atg einem bieg negatioen

foph«t fprechen, als einem Stanne ber untogifche Sewcife wibet*

legt, irugfehlüffe entfräftet, Fiberfbrüche unb Serfehrtfjeiten

aufbedt, fo hatte ihm felbft in biefer (Sigenfchaft $ume ein weiteg

gelb offen gelaffen, auf bem er eine big baljin beifpiellofe ÜEhätig*

feit entwidelte, bag gelb ber praftifchen SDtijjbräuche. ®en Krieg

gegen Serfchrtljeiten auf bag praftif^e ©ebiet hinüberjufpieten, bag

war fein eigentlicher Seruf, an bem er mit jeber gafer feiner

©eele hing. Sein ©eift war wcfentlich praftifch unb bie praf*

tifchen Siijjbräuche in bem ©taube, ben man für ihn gewählt

hatte, bem 3uriftenftanbe , eeranlafjten ihn juerft fich ber @pecu=

lation jujuwenben. <£r felbft hat ung erjähtt, welcher befonbere

Uebelftanb juerft einen Slnftoß auf feinen ©eift augübte, beffen

9?üdprall halb bag ganje ©ebirge oon Stißbrauch jutn Fanfcn

bringen fcHte; eg war ber ©ebrauch, bajj ber CSlient für brei

Termine in bem Sureau eineg Siafter in Sljancerh bejahten

mufjtc, währenb boch nur einer ftattgefunben hatte. £)ag beftehenbe

9techt war, Wie er bei näherer ‘Prüfung fanb, ooll oon fotdhen

SDingen! Slber war er etwa ber erfte, ber bag atleg entbedte?

®urchaug nicht
;

jeber Ülboocat, ber einen proceß führte, jeber

Utidjter, ber auf ber Sant' faß, fannte alle biefe Stijjbräucpe ihrem

»ollen Umfang nach, unb bod) fühlten fich alle biefe gelehrten

Jjperren baburch in ihrem ©ewiffen nicht im minbeften beunruhigt,

unb ftanben trotj attebem nicht einen Slugenbtid an bei jeber ©e=

tegenheit in Südhetn , im Parlament unb auf ber SJtichterbanf ju

erftären, bajj unfer Stecht bag non plus ultra menfchlicher Feig-

heit fei. 3m Saufe fo oieler ©enerationen, beren jebe Xaufenbc

»on wohlerwogenen jungen Stänneru in berfetben Sage gefehen

unb alten bie gleichen Sebingungen geboten hatte wie ihm, fanb
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er allein in fiep bie genügenbe mcratifdpe geinfüpligleit unb bat

Selbftoertraucn um fiep ju fagen, baß biefe 2Mnge
(
mie einträglich

fie auch» immer fein meepten, Betrügereien feien, unb baß pinfert

jmifepen ihm unb ipnen ein Slbgrunb liegen folle. SDiefer fcltenen

SSeybinbung bon ©elbftoertrauen unb feinem moralifd;ent ©efüpl

oerbanfen mir all baS, maS ©entkam geleiftet pat. ?US er ron

feinem ©ater in bem uitgemöpnlidp frühen SUter bon fünfje^n

3a^rcn nach Syforb gefepidt unb bort bei ber Slufnapme auf*

geferbert mürbe ju erllären, baß er an bie neununbbreißig Hrtifct

glaube, pielt er eS für notpmenbig biefe Strtifel borget ju prüfen, unb

biefe Prüfung rief in ipm Bebenfen perbor, bie er befeitigt ju fepen

münfepte, morauf ipin aber [tatt aller meitern Slnttoort ber Befreit

mürbe, ein junger Burfcp mie er bürfe nicht bie großen ÜDtänner ber

Kircpe meiftern mollen. Sftacp einigem Stampf Unterzeichnete er bie

(grftärung, aber er fonnte nie ben Sinbrud los merben, baß er bamit

eine unmoralifche §anblung begangen unb fid) einer Utimaprpeit

fcpulbig gemacht habe, unb fein ganjeS Seben lang mürbe er uidbr

mübe mit ber größten Sntriiftung gegen alle ©efe^e, bie ju folgen

Unmaprpeiten berpflichten unb gegen bie Slnftalten ju eifern, bie

fie ju einem ©egenftanb ber Belohnung machen.

Scpon baburch, baß er auf biefe ©Seife ben Krieg ber Kritif

unb ©Siberlcgung , ben Kampf gegen Süge unb Berleprtpeit auf

ben Boben praftifeper Uebelftänbe pinüberjog
,
mürbe Bentpant,

auch menn er fonft nichts getpan hätte, einen peroorragenben ©Iah

in ber ©efdhidptc beS menfcplicpen ©eifteS berbient haben. Ohne

Unterbrechung fepte er biefen Kampf fort unb mibntete ihm nicht

nur bielc feiner anjiehenbften Kapitel fonbern einige feiner bellen*

betften ©Serie in ihrem «ganjen Umfang
;
es gehört bapin bie „©er»

tpeibigung beS ©Sudper$," ba$ „Buch ber Strugfcplüffe" unb bet

Singriff gegen Bladftone, ben er anonprn unter bem ÜEitel „Sin

gragment über (Regierung" erfepeinen ließ unb ber, obgleich cr e,n

©rftlingsmerf eines ScpriftftellerS mar, beffen ®tpl man fpätet

fo bielfacp lächerlich ju machen fuepte, fomopl burep gorut als

burep 3npalt bie größte Bemunberung erregte, unb ber 9teipe nach

berfdpiebenen peroorragenben SDtännern, 8orb SDIanSfielb, Sorb

Samben unb (bon Dr. 3opnfon) SSunning, einem ber größten

ÜDIeifter beS Stpls unter ben damaligen 3uriften, jugefepricben

mürbe, ©iefe Scpriften finb burcpauS originell; obgletcp fie bet

negatiben ©cpule angepören, unterfepeiben fie fiep boep bon allem,

maS biefe Schule bis bapin perborgebraept patte, unb mürben ge»

niigt paben um Bcntpam einen ganj befonberS peroorragenben

©lap unter ben umftürjenben 3>nfern beS mobernett ©uropa’ö
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ju fidlem. Snbeffett finb e« nic^t biefe ©dpriften, bie ben mefent*

lidpen Unterfdpieb jmifdpen ipnen unb ipnt begriinben. ©iefer Unter*

fdpieb tag tiefer unb jmar barin, bajj jene ©enfer nur negati»

inaren , toaprenb er jugleidp eine pefitioe SRidptung »erfolgte
; fie

befämpften nur ben Orrtpum, mäprenb er fiep eine ©cmiffen«fadpe

barau« madpte, bie« niept eper ju tpun, at« bis er glaubte bic

entfpredpenbe Saprpeit an bie ©teile fepen ju fönnen. 3pr ßpa*

ta!ter mar auöfdplicjjlidp aualptifcp, ber [einige f^nt^etifd^. ©ie
napmen &u ihrem §lu«gang«punct bie hergebrachte Meinung über

irgenb eine gragc, umgruben fie ring« mit ihren togifdpen Serf=
geugcti, crflartcn bann bie gunbamente für fdplcdht unb fpraepen

ipr ©erbammungöurtpeil au«; er bagegen begann bamit ganj oon

neuem feine eigenen feften unb fidperen gunbatnente ju legen, führte

auf ipnen feinen eigenen ©au au«, unb ferberte bic Seit auf bie

beiben ju bergteidjen; erft menn er ba« Problem felbft ge*

löft patte ober gelöft ju haben glaubte, erflärte er alle anbern

Abfangen für falfcp. Sa« jene SDcänner peroerbraepten, mirb beö*

palb bic 3rrtpümet niept überbauern fönnen, bie fie befämpften,

unb ift jum ©peil fepon mit biefen Srrtpümern untergegangen
;
ma«

er peroorbradpte, pat feinen eigenen unabhängigen Sertp, rer*

möge beffen e« fortbeftepen mirb, auep menn bie Srrtpiimer oer*

fepmunben finb, bie c« ju berbräugen beftimmt mar. ©elbft menn
mir feine praftifepen gotgerungen bermerfeti, mie mir c« in ber

©pat bft tpuu muffen, fo merben t-cd) feine ©orberfäpe, bie ©arnrn-

lungcn ben ©patfaepeu unb ©eobadptuugen
,
au« benen er feine

ftblgerungcu jog, für immer einen ©peil bc« SDtaterial« ber

^pilcfoppic bilben.

©entparn gcbiiprt alfo eine ©teile unter ben SOieiftern ber

Sei«pcit, unter ben grojjen ßeprern, bie emig bie geiftigen 3ierben

be« ÜRenfcpengefcplccpt« bleiben merben. (Ir gepört ju benen,

meldpe bie Seit mit unbcrgäuglidpcn ©aben bcrcid;ert paben,

unb menn biefe auep uidpt alle anbern ©oben an Sertp übertreffen

unb ipn nidpt ju jenen Grpren „pod) über aller ©rtedpen, aller

IRömer Diupm" berechtigen, mit benen ipn cinft feine Slnpäugcr

in golge einer natürlichen Dieactiou gegen bie ©ernaepläffigung

unb ©eringfd;äpung ber übrigen Seit ju iiberpäufcn geneigt mären,

fo märe c« bodp ein meit fcplimmerer Orrtpum, ber feinem ge*

bilbeten ©eifte mepr geftattet ift, meint man auf ©runb beffen

ma« er nidpt mar, bem ma« er mirfliep mar bie gebiiprenbe be*

munbernbe Slnerfennung terfagen mollte.

©eilten mir nun in mögtiepft menigeit Sorten fagen, melcpetr

jRang mir ©entparn unter ben Sepltpäferu ber SRcnfcppeit an*
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weifen, wag er war unb was er nicht war, weiche Strt oon ©ienften

er ber SBahrtjeit feiftete unb welche nid>t, fo würbe unfer Urteil

bahin tauten: Sr War nicht ein großer ißhilofoph, wohl aber ein

großer Reformator in ber ^^itofo^ie. Sr braute in bie 'ßfjilo;

fophie ein Slcment, beffen fte bringenb beburfte unb in beffen

Srmangetung fte ftiü ftanb. Sr tljat bieS nicht burcf) feine Sehren,

fonbcm burd? bie Sßeife, wie er ju ihnen gelangte. Sr führte

in bie 9)loral unb 'ßolitif ©cwohnheiten beS DenfenS unb Sitten

ber gorfchung ein, bie für ben begriff ber SBiffenfdjaft ttsefetn-

lid? ftnb, unb welche biefe ©ebiete ber Untcrfuchung nicht länger

entbehren fonnten, ohne baS ju werben, wag bie 'ißhhftt oor

©acon gewefen war, nämlich ein gelb ettblofer Srörterung, bie

ju feinem Refultatc führt. Äurj, eg waren nicht feine Meinungen,

fonbern feine SDiethobe, auf ber bie Reuhcit unb ber SBertlj

feiner Seiftungen beruhte, ein äöerth, ben wir niemals h 0(h genug

anfdhlagen fönnten
,

• fclbft wenn bie ©efamtntheit feiner Sehr*

meinungen ebenfo unhaltbar Wäre, als eg ein großer Xyctl ber»

fethen ohne 3weifet wirflich ift.

SDiefc Rfcthobe Öenthams nun fönnen wir als bie Rtetljobe

ber ©ctailerörterung bezeichnen, bie ein ©anjeS behanbett, intern

fie cg in feine Xheife zerlegt, eine Slbftraction
,

inbem fie biefetbe

in ©inge auflöft, Staffen unb ©efammtbegriffc, inbem fie bie ein*

jelneti Snbioibuen untcrfcheibet
,
auS betten fie beftehen, unb bic

jebe grage erft in Stüde bricht, ehe fie oerfudht fie $u löfen.

©en ©rab ber Originalität biefeS ©crfahrenS als einer lo=

giften Schöpfung genau gu beftimmen, gu erörtern, in wie weit

eg mit ben äJiethobcn ber Raturwiffenfchaft ober mit ben SbrauS--

gegangenen Sltbeiten oon ©acon, JpobbcS unb Sode im gu*

fammenhattg ftanb, fcheint ung für unfern gegenwärtigen 3 roe(*

nidht wefentlicp. 2Bte cg fidh bamit auch immer oerhalten mag,

©ettthams größte Originalität tag {ebenfalls in ber SBapl ber

gragen, auf bic er biefe DRethobe anwenbete, unb in- ber Strenge,

mit ber er fie burchführte. ©aljer fommen feine enblofen Slaffi*

ficationen, feine umftänblicheu unb forgfättigen ©eweife für bie

anerfannteften Söahrheiten. ©aß üftorb, ©ranbftiftung
,

Raub,

oerberbtiche $anblungen finb. wirb er nicht ohne weiteres für aus-

gemacht annehmen; mag bie Sache um bie eg fidh hanbelt noch

fo fetbftoerftänblich f«h«nen, er will baS Sarurn unb baS Sie

mit bem äufjerften ©rabe oon ©enauigfeit feftftellen; er wirb alle

bie oerfchteoenen fdhtimmen golgen beS ©erbrechenS unterfheiben, je

nachbem fie jnr erfteti, jweiten ober britten Orbnung gehören,

nämlich 1) baS Uebet, welches ben leibenben ©heit unb bie ihm

i
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naljeftehenben ^etfcncn trifft; 2) bie ©efabr be« ©eifpiel«, unb
bie Beunruhigung ober ba« peinliche ©efüljl ber Unficherhcit

;

3) bie Stachrtjeile, welche ber 3nbuftrie unb anbern nüfclichen 23e»

fchäftigungen au« ber Beunruhigung erwachfen unb bie ÜJiühe

unb Soften, welche aufgewenbet werben wüffen um bie ©ef aljr

abjuwehren. Stach biefer Slufjäljlung wirb er au« ben ©efeßen
ber menfehtichen Statur beweijen, baß bie ©eftiebigung , bie beut

SLhäter feine Xfyat gewähren fann, in ber Stegei fchon burch ba«

erfte Uebel, bie fieiben be« unmitnelbaren Opfer«, bei weitem auf*

gewogen wirb unb baß bic« in noch weit höherem ©rabc ber 3a ll

ift, wenn man bie anbern Uebel ebenfall« in Rechnung bringt.

2Benn bie« nicht nachgewiefen werben fönnte, würbe er bie 23er*

hängung einer ©träfe für ungerechtfertigt halten, unb bie SDtühe,

bie er fich gibt ben förmlichen ©eweiö herjuftellen
,

motioirt er

in folgenber Seife
:
„Gö gibt Sahrheiten, bie man beweifen muß,

nicht um ihrer felbft willen, ba fie allgemein anerfannt finb, fon*

bern um anbern Sahrheiten, bie oon ihnen abhängen, ben 3ugang
ju eröffnen; haben wir erft in biefer Seife bie 'Änerfennung ber

oberften ©runbfäfce erreicht, fo werben biefe, einmal aufgenommen,

allen anbern Sahrheiten ben Seg bahnen."*) Gr hätte noch htnju*

fügen fönnen, baß biefe 2lrt geiftiger Uebung ben Seift gleichseitig

geßhieft macht biefelbe Slrt bon 3^rlegung«funft bann auch bei

nerwicfclteren fragen, wo ba« SRefultat wirflich jweifelhaft fein

fann, jur Slnwcnbung ju bringen.

G« ift ein richtiger ©runbfah, beffen Sattheit alle grünblid)en

©enfer gefühlt, ben aber Stiemanb cor ©enthäut mit folcher Gon*

fequenj praftifch oerwerthet hat, baß ber Orrthum hinter Sillgemein*

heilen oerfteeft liegt, baß ber menschliche ©eift nicht eher ein ju*

fammengefeßte« ©anje« ju umfaffen oermag, at« bi« er c« in feinen

einseinen ^heilen burchmuftert unb fich oon ihnen gewiffermaßen

ein 23erseichniß gemacht hat, baß Slbftractionen nicht Sirflicijfeiten

an fich finb, fonbern nur ein abgefürste« ©erfahren barftellen

um ©hatfachen au«subrücfen, unb baß man um fie richtig auf*

Sufaffen nothwenbig auf biefe ©hatfachen, beren 2lu«brucf fie finb,

mögen bie« nun ©hatfachen ber ßrfahrung ober be« innern ©e=

toußtfein« fein, juriidgehen müffe. 23on biefent ©runbfaß auö*

gehenb macht ©enttarn furzen ©receß mit ben gewöhnlichen 3)te*

thoben moratifcher unb potitifcher Grörterungen, bie nach feiner

Slnficht, wenn man ihnen auf ben ©runb geht, faft immer in iß h * a =

fen enben. 3n ber ©olitif waren Freiheit, gefellfchaftliche Orb*

*) löentham’8 SSSerlc, I, 161—162.
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nung, ©erfaffung ,
natürliche« Siecht, ©efellfchaftSeertrag

u. f. m. bie ©htagmorte, unb ähnliche Abrufen f^ieiten auch

in ber ÜRoralphilofophie eine Hauptrolle. £)ie Argumente, melch«

in ben michtigften politifhen unb moralifhen Stagen ben 3tu«fchlag

geben foliten, maren nicht ®rünbe, fonbern Snfpielungen auf

(fhrünbe, burch ba« Herfommen geheiligte 2lu«bruc£«meifen , burch

bie man in gang fummarifcher Seife an irgenb eine allgemein

»etbreitete Slnficht ober eine gebräuchliche ßeben«regel appellirte,

bie richtig ober falfch fein mochte, beten ©egrenjung aber fein

(Segenftanb einer fritifchen Unterfuchung gemefen mar. SInbere

Ceute gaben [ich mit biefem Verfahren jufrieben; nicht fo ©em
tham. 3hm genügte e« nicht, eine ©feinung burch eine anbere

©tcinung ju begrünben. Ueberall too er eine ©h* Q f e als ©e<

meiSgrunb für ober gegen gebraucht fanb, beftanb er barauf ju

erfahren, ma« fie bebeuten {olle, ob fie fich auf irgenb einen be*

ftimmten ÜJlaßftab berufe, irgenb etwa« JhatfächlichcS anbeute, ba«

für bie borliegenbe ^rage in ©etradjt fäme; mar bie« nicht bet

Sali, fo betrachtete er fie al« einen ©erfuch ber betreffenben Werfen

anbern Leuten ihre inbioibuelle ©Jeinung aufjunötljigen
,

ohne

ihnen einen ®runb bafür angugeben, als „einen Ä'unftgriff, ber

ben Slutor ber Stotljmenbigfeit fich auf ein äußere« ©rüfungSmittel

ju bejiehen überheben unb ben Cefer beftimmen folle, bie ©teinung

be« Slutor« auch jugleich al« einen au«reichenben ©runb biefet

©ieittung hinjunehmen". Sir mollen ©entham felbft über tiefe«

Xhema fptechen laffen; nachftehente ©teile ift feinem erften fhfte*

matifchen Serf, feiner „(Sinleitung in bie ©rincipien ber ©total

unb ©efefcgebung" entnommen unb mir müßten faum eine anbete

©teile ju citiren, bie in bemfelben ©taße für bie ftarfe mie für

bie fchmache ©eite feiner 2lrt be« ^3h?tlofof>£jiren« gleichjeitig al«

chatafteriftifche ©robe bienen fönnte.

,,©« ift intereffant genug ju beobachten, auf mie biele ber*

fcpiebenattige Srfinbungen bie ©tenfhen oerfallen finb, unb mie

oiet oerfchiebenartige ©btafen fie ju ©tarlt gebracht haben, um oot

ber Seit unb mo möglich bor fich felbft biefe fehr allgemeine unb

be«halb fehr öergeifjliche ©elbftgenügfainleit ju oerbergen.

„1) (£in ©tann fagt, baß er ein ®ing befi^e, ba« auöbtücfltch

baju gemacht fei ihm jju fagen, ma« recht unb ma« unrecht ift

unb baß bie« £)ing ,ntoratifcher @inn‘ heißt unb bann mäht et

fid) in aller ©eelenrulje an bie Slrbeit unb fagt: bie« 35ing ift

recht unb jene« unrecht. Sarum? ,Seil mir mein moralifhet

©inn fagt, baß e« fo ift*.

„2) (Sin attbret ©tann fommt unb änbert bie ©htafe ;
er läßt
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in o r a l i fdh auS unb fefet gefunb an bie ©teile. Sr erzählt

Such bann, baß ihm fein gefunber Sinn eben fo fieser fage waS
xec^t unb was unrecht ift, tote bem anbern fein moralifchcr Sinn, unb
unter biefent gefunden Sinn reiftest er irgenb ein ober baS an=

bere ©efühl, baS nach feiner ^Behauptung alle Sßenfdhen befi^en,

wobei natürlich baS ©efühl berjenigen, beren ©efühl nicht baS*

fetbe ift wie baS beS SlutorS, als ber SBerüdfidhtigung unWerth

einfach toeggeftridhen wirb. SDiefer Sunftgriff ift beffer als ber

»orige; benn ba ber ,moralifche Sinn* etwas Sicues ift, fo

fann ein SDiann lange an fidh ^erumtaften bis er eö finbet

;

gefunbeS ©efüljt aber ift fo alt lote bie Schöpfung unb es gibt

feinen 9Jiann, ber fid^ nicht fcfyämen würbe
,

babon weniger ju

haben als fein Siachbar. Sludj hat biefe Diebeweife noch einen anbern

großen S3orthcil
;
inbem fie bie 2Jfacf;t Slnbern mitjut^eilcn fc^cint,

minbert fie ben Dieib
;
benn wenn ein üDJann, ber auf biefent SBoben

ftefjt, eS für jweefmäßig hält, Stnbere bie oon il;m abweidhen in bie

Sicht ju erflären, fo tljut er es nicht mit einem sic volo, sic jubeo,

fonbem mit einem velitis jubeatis.

„3) Sin anbrer SDiann fommt unb fagt, oon einem moralifdjen

Sinn fönne er jwar nichts bei fic^ entbeden, aber er l;abe dafür

einen SS er ft anb, ber ganj baffelbe leifte. ©iefer SJerftanb, fagt er,

fei baS SDiaß für 8ied?t unb Unrecht unb erjage il>m bies unb
baS. Sille guten unb weifen iDiänner oerftänben alles gerabe fo

wie er; wenn ber 93crftanb anbrer 8eute oon bem feinigen ab-

weiche, befto fcfylinuner für fie; es fei baS fidherfte Reichen, baß
if?r ©eift entweder mangelhaft ober »erberbt fei.

„4) 'SBieber ein Slnbrer fagt, eS gebe eine ewige unb unwandel-

bare Siegel beS DiedhteS unb biefe Siegel fdjreibe baS unb baS »or;

bamit beginnt er (Such feine 9lnfid?ten über alles auseinander*

jufe^en, was ihm gerabe »or bie Silinge fommt unb biefe Sin*

fidjten — baran bürft 3hr nidht jweifeln — finb ebenfo »iel Zweige
ber ewigen Siegel beS DiechteS.

„5) Sin anbrer SJiann ober »ietleidht berfelbe — cs fommt
nidht »iel barauf an — erzählt Such, baß gewiffe Handlungen
ber Harmonie ber ®inge entsprechen unb andere nidht unb bann

fe^t er Sudh eines breiteren auSeinanber, baß biefe ober jene Hand-
lung ju ber erften ober zweiten Stoffe gehört, je nadh bem fie

ihm gerabe gefällt ober nicht.

„6) Seht »iele 'ßerfonen reden beftänbig »on einem natürlichen

Siecht, unb bann geben fie Sudh ihre Slnfidhten darüber jum tßeften,

ob bieS ober jenes recht ober unrecht ift, unb biefe 3lnficf;ten finb

io*

Google
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— baS müßt 3pr Such gejagt fein taffen — ebenfo biete Slbfcpnitte

unb ßapitel aus bent natürlichen SRecpt.

„7) (Statt bet iß^rafe natürliches Stecht gibt man Such auc$

biStoeiten Sernunftrecpt, richtige 33ernunft, natürliche ©ereeptigfeii,

natürliche 33illigfcit, pcilfame Ctbnung
; für ihren 3toecf finb fie

alte gleich gut. Die lefcte toirb borjugS»eife in bet Sßolitif ge*

brauet. Die brei testeten finb infofern erträglicher, als fte nicht

fepr nadhbrücftich barauf befiehen, für ettoaS mehr als ‘ßprafen ge»

hatten ju »erben; fie äußern nur ganj teife ben ffiunfcp als ihr

eigenes pofitioeS SDtaß betrautet ju »erben unb fcheinen jufrieben,

toenn man fie »orfommenben gallcS btoS als
<

ßhrafen betrachtet,

»eiche auSbrücfen, baß baS betreffenbe Ding bem richtigen SDtaßftcdS

entfpriept, »aS biefer auch immer fein möge. 3n ben meifteu

gälten aber toirb es fiep boch empfehlen baS Sort Stühlidpfeit

ju brauchen; Stüfclicpfeit ift flarer, »eit es fich unmittelbarer auf

Scpmerj unb Suft bejiept.

„8) Sinen ‘ßpilofoppen hüben. toit, »etcher behauptet, es gebe nur

ein fcpäblicpes Ding in ber SBclt unb baS fei bie 8üge; fetbft

»enn 3pr j. 33. Suren eigenen 23ater tobt fchlüget, »äre baS nur

eine befonbere 2lrt ju behaupten, baß er nicht Suer 33 ater fei.

Natürlich behauptet biefer 'ßh it°) 0Ph ß°u attem »aS ihm nicht

gefällt, eS fei nur eine befonbere Slrt ju lügen; baS Unrecht be*

ftehe eben barin, baß man fage, etmaS folle gefepepen ober bürfe

gefchehen, ttährenb eS boch in Söaprpeit nicht gesehen bürfe.

„9) 'Die Qffenften unb Sprlicpften unter Sillen finb biejenigen,

»eiche tpre Stimme erheben unbfagen: ,3cp gehöre jur 3aht ber

SluSertoäplten. Stun gibt ©ott felbft fich bie 2)2üpe, bie SluSertoäplten

barüber ju unterrichten, »aS recht fei, unb tput baS mit fo gutem
Srfotg, baß fie, mögen fie »ollen ober nicht, baS Siechte nicht nur
fennen, fonbern auch üben müffen. SBenn alfo 3emanb »iffen
»ill, »aS reept unb »aS unrecht ift, möge er nur ju mir fommen.‘"

SS toirb »ohl faurn 3emanb behaupten »ollen, baß biefe ©cpil»

berung ben animus berfenigen unparteiifch barfteüt, »eiche fiep ber

»erfepiebenen pier fo »ipig berfpotteten ^ßprafen bebienen; bagegen

ift eS bollfommen »apr, baß biefe ißprafen feinen »eitern S3e»eiS*

grunb enthalten als benjenigen, »eldper in ben ©efühten felbft liegt,

ju beren Siecptfertigung fie eben bienen folten, unb 33cntpam hat
baS große 33etbienft auf biefe SBaprpeit juerft aufmerffam gemacht
ju paben.

3n ber Sinfüprung biefer ÜDtetpobe ber Detailerörterung in

bie praftifepe 'ßbiloioph^ in ber Durchführung beS ©runbfa^eS
jebes ©anje auf feine Dpeite jurücfjufüpren, jebc Slbftraction in
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©irflicpfeiten ju überfepen , liegt bie Originalität ©entham«,
bie ihn ju bem großen ^Reformator fce« motalifdhen unb Politiken
23jeile$ ber ^^ilofop^ie gemalt ^at. (St felbft fd^reibt alle« wa«
in bem fpftematifchen unb forgfältig au«geführten Sßerfe, ba« wir
oben citirten, originell ift ber oon il;tn fo genannten ,,erf<höpfcnben

ÜJtet^obe ber ßtajfification" ju, bie inbeffen nur ein 3weig feiner

allgemeinen SWctljobe ift. Oie allgemeinen Sähe feiner ©bilofophie

jeiepnen fiep feine«weg« burep ihre ffteuhett au«; »er namentlich

bie Sehre, baf? ber allgemeine Stufen bie ©runblage ber ÜDforat ift,

für neu halten wollte, würbe bamit eine große Unfenntnifj ber

©efcpichte ber ^J^ilofop^te, ber allgemeinen Siteratut unb ©entham«
eigener Schriften eerrathen. (Sr* entlehnte bie 3bec wie er felbft

fagt oon Ipeloetiu« unb ebenfo gehörte fie bem Spftem ter re-

iigiöfen ^pilofoppen biefer
,3eit bor 9?eib unb ©eattic an. 2Bir felbft

haben nirgenb« eine gefepieftete ©ertpeibigung ber 9?üglicbfeitelebre

gefunben al« in einem ©ach, ba« jur ©Mbertegung Spafteöburh’«

gefchrieben war unb wenig mehr gelefen wirb, ©rown’ö*) „Essays
on the Characteristics“ unb in Sohnfon« berühmter Äritif oon
Soame Senpn« wirb biefelbe Sehre ebenfo at« bie Sehre be&
Slutor« wie feine« fRccenfenten entwicfelt. Sn allen geitaltern

ber
, nicht nur feit (Spifur, fonbern lange juoor

, hot

immer eine ihrer Schulen fiep ju bem 9tühlicpfeit8princip be=

fannt, unb e« war ein bloßer 3ufoß, Wenn biefe 2lnficpt bet

©entkam mit feiner befonbern SDietpobe in ©erbinbung trat. 2luf

biefe aftetpebe fönnen bie 0lühlicp!eit«phitofophen cor ihm
ebenfo wenig änfpruep machen Wie ihre (Segnet. Nehmen wir

3 . ©. bie (Spifureifche ©pilofeppie, wie fie in ber oollftänbigften

Oarftetlung ihre« ÜRoralfpftem« erfcheint, bie un« erhalten ift,

unb bie un« oon (Sicero, einem ber talentooüften ©eiehrten bc«

3ltterthum« gegeben wirb ; wir fragen 3eben, ber bie philofophifchen

Schriften biefe« Spanne«, De finibus 3 . ©., gelefen hot, ob bie

Argumente ber (Spifureer fiep nicht ganj in berfelben rhetorischen

©Seife wie bie ber Stoiler unb ©latonifer blo« auf gangbare

Sünficpten berufen, auf etxdra unb arj/uela ftatt auf ze/./ui]oia, auf

2lnficpten, bie gleichfam jufällig aufgelefen, unb wenn fie überhaupt

etwa« SBapre« enthalten, hoch nie fo genau angefepen werben, baff fiep

mit Sicherheit feftftelien tiefe, in welchem Sinne unb innerhalb welcher

©renjen fie Wapr finb. Oie Slnwenbung ber wahren Snbuction«»

methobe auf bie Probleme bet 2Rorat liegt ber Scpule be« (Spifur

*) SSerfaffer eine« anfcern Suche«, ba« }ur j$eü föne« ffirfdjeinen« nicht

geringe« SHuffepen machte, „An Estimate of the Manners of the Times “
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ebenfo fern tote irgenb einer anbern
;

fie benft nie baran eine

grage in ©tücfe ju jerlegen unb fcparf begrenze $uncte ju tx-

örtern
;

ficperlicp lernte ©entkam feine 2Ketpobe be« ©icpten« unb

^erlegen« nic^t oon ipr.

©iefe ÜJfetpobe f?at ©entpam befinitio in bie ißpilofoppie ein*

geführt unb fie ben ‘ißpilofoppen aller ©cputen ju einer nnabtoeie»

Barett SJlotptoenbigfeit gemalt ©urcp bicfe ÜDfetpobe pat er ben

©eift oieter ©enter gebilbct, toelcpe riete feiner befonbern 2lnfiept«t

nie tpcilten ober fie fpäter aufgaben, unb er pat fie felbft fDMtinern

»on biamctral entgegengcfepter Dticptung aufgenßtpigt ,
inbern et

fie ju ber Ueberjeugung brachte, baß toettn fie nicpt felber ifyt

Sehren nacp biefer iötetpobe prüften, jebenfall« tpre ©egnet

ipun toürben. @« ift nicpt ju oiel gefügt, toenn man behauptet,

baß er jucrft Seftimmtpeit be« ©eilten« in bie prattifcpe ^3pilo-

foppic einfüprte. Sttnftatt fiep ipre Meinungen auf blo« intuitioem

SBege ju bilben ober fie burep ©cplußfolgerungen au« SSorbet

fapen perjuleiten, bie nur auf ungefährer ©cpäpung beruhten unb

jo unbeftimmt auSgebrüeft toaren, baß 9ticmanb genau fagen tonnte,

ob fie fatfep ober richtig toären, finb bie fßpilofoppen jept genötigt

einanber ju oerftepen, bie 2lßgemeinpeit iprer ©äpe aufjugekn

unb bie ftreitigen fragen beftimmt ju formuliren. (£« ift ba8

nicpt« ©eringere« al« eine Dterolution in ber sßpitofoppie
;

ipt 6in«

fluß maept fiep bereit« in ben ©epriften englifcper ©enter bei

»erfepiebenften SRicptungen bemerfbar unb totrb fiep immer mept

unb mepr in bemfelben SDZaße fteigern, al« ©entpam« ©epriften

fiep berbretten unb bie 3apl ber ©eifter, ju bereu ©Übung f«

beitragen, fiep meprt.

(5« ift eine nape liegenbe unb natürliche ©orauöfepung, bet?

ber Urheber eine« fo großen ppilofoppifepen gortfepritte« felbft

einige gruept babon geerntet pabe. SluSgerüftet mit einem fc

mäeptigen SBerfjeug, ba« er mit folcper ©ieperpeit ju panbpaben

toußte, unermüblicp tpätig ba« gelb ber praftifepen ^ßpilofoppie an-

jubauen, confequent in ber Slntoenbung einer an fiep rieptigen fKe-

tpobe, bie feiner feiner SSorgänger benupt patte, mußte er ooraufc

fidptlie^ burep feine eigenen Unterfucpungen etwa« ©eträcptlicpt*

leiften. Unb in ber Spät
,
man wirb finben

,
baß er nicpt nur

etwa« ©eträeptlicpe«, fonbern felbft etwa« Slußerorbentlkpe« geleiftet

pat, toenn e« auep toenig toar im SBergleiep mit bem toa« er nep

ju tpun übrig ließ, unb weit pinter bem jurüct blieb, toa« er («P

tm Vertrauen auf bie (Sinftüfterungen feiner fanguinifepen, faß

fnabenpaften ^pantafte geleiftet ju paben fcpmeicpelte. ©eine 2Rt*
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tljobe, ausgezeichnet geeignet einem ‘ißljilofopljen Klarheit unb ©i<her*

fyeit beß Dcnfenß jn geben, foroeit fein SWateriat reicht, ift nicht

gleich mirffarn, memt eß fi<h barum ^anbeit bieß ©faterial $u er*

gänjen
; fie bietet eine ©arantie für ©enauigfeit, aber nicht eine ©a*

rantie für umfaffenbe ©ollftänbigfeit, ober oielntchr, fie ftcfyert eine

Art ber ©ollftänbigfeit, aber nicht eine anbere.

©enthamß ältethobe eine grage zurecht ju legen ift bemun*
bemßmürbig utß ein ©dhuf} gegen eine Art befchränfter unb ein*

feitiger Auffaffung. (&r beginnt bamit, baß er baß ganje ©ebiet

ber Unterfucfjung
, melchem bie befonbere grage angehört

,
in ben

Ärciß feiner ©etrachtung zieht, unb theitt eß bann meiter unb »etter ab,

biß er auf baß Ding fommt, baß er fucht; inbem er ber Steife

nah alleß zurüefmeift , maß baß Ding u i h t ift ,
gelangt er all*

malig ju einer Definition beffeu maß eß ift. Dieß ©erfahren,
baß er bie erfhöpfenbe üJict^obe nennt, ift fo alt alß bie $Jjilofof>I?ie

felbft. ©lato oerbanft ihr Alleß unb brauet fte für 21 ließ, unb ben

©ebraudh, ben biefer große 2)?ann in feinen Dialogen bon ihr

macht, ertlärte ©acon in einem jener oielfagenben SBinfe, bie in

feinen ©chriften jerftreut finb unb bie »on feinen angeblichen An*
hängern fo febr oernaebläffigt merben, für bie nädhfte Annäherung
an eine mahrhaft inbuctioe iDfethobe, bie in ber alten ©hüofophie
ju finben fei. ©enthäut mußte mahrfdieinlich nicht, baß er ©lato
ju feinem Vorgänger in einem ©erfahren hatte, bem auch er Alleß

gu oerbanfen glaubte. Durch bie Anmenbung biefeß ©erfaljrenß

merben alle feine SriJrterungen außerorbentlich fhftematifch unb
confequent; feine grage ift bei ihm jemalß eine bereinjelte; er

fieht jeben ©egenftanb immer in ©erbinbung mit allen anberu

©egenftänben, ju benen er nach feiner Anficht in irgenb einer ©e=
jiehung fleht unb oott benen er unterfhieben merben muß, unb ba
er aüeß maß nach feiner Äenntniß im entfernteren mit bem ©egen*

ftanbe oermanbt ift, in georbneter Aufhellung bor fich fieht, fo

läuft er nicht, mie manche anbere Scute, ©efahr, irgenb etmaß

hei einer ©elegenhcit zu oergeffen ober ju fiberfehen unb fich

bann mieber bei einer anbern ©elegenheit baran ju erinnern.

Deßhalb mirb man faum bei einem jroeiten ©hilofopljen, ber ein fo

meiteß ©ebiet behanbett hat, fo mentge iötberfpriicbe finben.

Wenn irgenb eine ber Wahrheiten, bie er nicht fah, feinem ©liefe

begegnet märe, fo mürbe er fich ihrer fofort immer unb überall

erinnert unb fein ganjeß ©pftem nach ihr eingerichtet haben.

Unb bieß ift eine anbere bemunberungßroürbige (Sigenfhaft, melche

er ben beften unter ben ©eiftern, bie in feinen ©Jethoben beß

jfctenfenß herangebtlbet- mürben, eingeimpft hat; fobalb fich biefe
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©etfter öffnen um neue Wahrheiten jujulaffen, gehen biefe, einmal

aufgenommen, bei ihnen fogleich in gleifch unb ©tut über.

@o oortrefflich aber bie« ©Aftern auch ift um bem ©eifte be«

SDenfer« alle« wa« er weiß ftetö gegenwärtig ju Ratten
,
oermag

e« boch nicht biefeS fein Wiffen ju einem auSreidjenben ju machen

;

e« tann bie fienntniß einiger ©genfchaften eine« ®inge« nic^t

ju einem genögenben Srfah für bie Sienntniß be« ganjen ®inge«
machen, unb e« fann eine eingewurjette ©cwolfnheit ein jufammen*
gefe^e« ©anje« immer nur oon einer ©eite, wenn auch noch fo

forgfaltig, ju überbauen nicht gleichbebeutenb mit ber erfhöpfenben

^Betrachtung beffeiben oon allen ©eiten machen. Um biefe le^tere

möglich Ju machen, finb anbere ©genfchaften erforberlich; wir
wollen felgt feljen, ob ©entljam biefe befaß.

©entham’« ©eift war, wie wir bereit« bemerften, in hohem
©rabc fhnthetifch- (Sr beginnt alle feine UnterfÜbungen bamit,

baß er oorau«fefct, man wiffe noch gar nicht« oon bem ©egenftanbe,

unb reconftruirt bie ganje ©hilofobhie ab initio, ohne fich femal« auf

bie Meinungen feiner Vorgänger ju berufen. Slber um eine iPht*

lofophte ober irgenb fonft wa« aufjubauen, braucht man SJtaterialien.

5Die ißhilofophte ber ÜJtaterie finbet ba« SJtaterial in ben ©gen»
fchaften ber ©taterie, bie moralifche unb holitifdw ^ß^tlofofj^te in

ben ©genfchaften be« ÜJtenfchen unb feinen ©ejieljungen ju ber

übrigen Wett. ®ie Äenntniß, welche ein gorfther bon biefen

©genfchaften unb ©ejiehungen befiel, bilbet bie ©renjen, ü6er

welche er al« moralifcher ober jaolitifdjer ©hilofoph nicht hmau«
fann, wie groß auch feine fonftige geiftige Straft fein mag. Stie»

manb fann in feiner ©tynthefe ooüftänbiger fein al« in feiner

Inattyfe. Wenn er tn feiner SDurchmufterung ber menfchltchen

Statur unb be« Seben« irgenb ein ©ement überfehen hat, fo wer»

ben feine Schlußfolgerungen fich überall ba, wo bie« Slement fich

trgenbwie gettcnb macht, in ber Slnwenbung mehr ober minber

unjutängüch erweifen. §at er oicle unb hochwichtige Elemente über*

fehen, fo fönnen feine Slrbciten jwar noch immer einen großen

Werth befifcen ;
er fann in au«gebehntem ÜJtaße bie 3ahl jener un*

Ooüftänbigen Wahrheiten bermehrt hoben, bie bon Slnbern ergönjt

unb berichtigt braftifcfie Wahrheit werben fönnen, aber bie praf»

tifche ©erwenbbarfeit feine« ©hftem« in feiner urfprünglichen

©eftalt wirb fich auf feljr enge ©renjen befhränfen müffen.

Statur unb SeBen be« ÜJtenfchen finb fehr umfaffenbe ©egenftänbe

unb 3eber
, ber fich auf ein Unternehmen einlaffen will, ba« eine

grünblühe Senntniß berfelben oorauöfeht, Wirb nicht nur großer

©orräthe au« eigenen ÜJHtteln bebürfen, fonbern auch iebe Unter*

Di

.
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ftüpung, bie ihm con außen tommen !ami
f
gu Ipitfe nehmen müffen.

©eine SKußficpt auf (Erfolg toirb con gwei Gingen abpängen, ein*

wtal con bem ©rabe, in »eitlem feine eigene ©atur unb feine

eigenen ©erpättniffe ipin con ber menfcplicpen ©atur unb ben

menfcplicpen ©erpältniffen überhaupt ein treueß unb collftänbigeß

SSilb geben, unb bann con feiner gäpigfeit bie (Sinficpt anberer

©eifter für feine eigene Jlufflärung gu cerwertpen.

©iefe legiere gäpigfeit, bie ©abe con Slnbern 8icpt gu em=

pfangen
, befaß ©entkam nicht

,
wenigftenß nicht in genügenbem

3JJaße. ©eine ©driften enthalten wenige ©puren einer einiger*

maßen genauen Senntniß irgenb einer ©cpule con ©entern, -außer

feiner eigenen, unb biete ©eweife feiner collftänbigen Uebergeugung,

baß eine folcpe Senntniß ipin nieptß lehren fönne, waß gu wiffen

ber ©tüpe cerlopne. ©egen einige ber erlaucpteften unter ben

früheren ©entern legte er eine ungemeffene ©eraeptung an ben

©ag. 3n einer ©teile ber „©eontotogie"
, faft ber eingigen, con

ber man nach ihrem ©tpl unb weil fie fepon corher im ©rud
etfepienen tcar, wiffen tann, baß fie ©entpam angepört, fpricht

er con ©ofrateß unb ©lato in 2lußbrüden, bie felbft feine größten

©etuunberer auß ber Raffung bringen müffen, unb feine Unföpigfeit

folcpe ©Jänner gu würbigen ift eine £patfad?e, bie mit ber fonftigen

Slrt unb ©etcohnheit feineß ©eifteß collfomnten im (Sinflang ftept.

©r hatte eine ©prüfe, bur<h bie er feine ülnfidjt über alle rnora*

lifchen ©peculationen außgubrüden pflegte, bie niept feine ©tetpobe

anwenbeten ober (waß für ihn gteicpbebeutenb War) nicht auf

ber Slnertennung ber ©üplicpfcit alß beß eigentlichen ©taßftabeß

ber ©Joral beruhten; alle folcpe ©peculationen begeiepnete er alß

„rage Slllgemeinpeiten". Saß iprn einmal in biefem Öidhte erfd;ien,

Würbigte er entroeber gar feiner weitem Seacptung ober er cer=

weilte nur babei, um eß für abgefepmadt gu erflären. ©r fünt*

merte fiep niept barum, ober cietmepr bie eigentpümlicpe ©atur
feineß ©eifteß ließ ben ©ebanfen in ipm gar nicht auffommen,
baß biefe älllgemeinpeiten bie gange ungerglieberte (Erfahrung beß

©tenfcpengefcplecpteß enthalten.

Senn man niept behaupten Will, baß bie ©tenfeppeit über*

paupt nid;tß wiffen fann, worüber fie niept con Sogifern unterrichtet

Wirb, baß eine moratifepe Saprpeit erft bann einen Sertp erpält,

wenn bie lefcte $anb an fte gelegt würbe um ipr einen metapppfifcp

genauen Slußbrud gu geben, unb baß alle bie frühem ^Bearbeitungen

auß bem ©open, bie ipr ber menfcplicpe ©eift unter bem (Einfluß

gemeinfamer ©ebürfniffe unb gemeinfamer Erfahrung angebeipen

ließ, für gar nieptß gäplen — wenn man baß alleß niept behaupten
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reiß, fo wirb man gugeben müffen, baß fetbft bie Originalität, bic

felbftänbig ju benfen oermag unb ber SDtutb, ber fetbft ju benfen

wagt, faum roefenttidbere Srforberniffe bc« f>^itofof>^ifd^eu S!ja-

rafter« finb alö eine befonnene fHücffit^tna^me auf frühere Genfer
unb auf ben ©efammtgeift be« menfcblichcn ©efcbtccht«. 333a«

einft bie iDteinung be« SOtenfcbengefcbtecht« gewefen, ift eben

bie SJteinung con fDtenfcbcn aller Gbaraftere unb ©emiitböarten,

aber Anlagen unb Steigungen gewefen, unter benen alle nur benf=

baren Slbftufungen in ber äußeren liebenölage unb im Vilbung«*

gange vertreten waren, beren jebe wieder getoiffe Slrtcn ber

^Beobachtung ober gorfebung befonber« begünftigte. Sein ein=

jelner fjorfeber tann alle« bie« in feiner ^Jerfon bereinigen; feber

ift entweder jung ober alt, reich ober arm, franf ober gefunb,

oerbeiratbet ober uneerljeiratljet, Dichter ober ßogifer, S^eoretifer

ober ißtaltifer, SOtann ober 3Beib; jeber fte^t unter bem Einfluß

feiner geit unb bat außerbem, wenn er ein Denier ift, feine be*

fonberen ÜJtetfjoben be« Denten«. Sitte Utnftänbe, bie bem öeben

eine« SDtenfcben feine beftimmte Stiebtung geben, utobificiren auch

mehr ober minber feinen geiftigen ©efiebtsfrei« unb fe^cn ihn bie

Sage gewiffe Dinge leichter ju beobachten
,

anbere bagegen ju

überfein ober gu oergeffen. Sillein eben biefe Dinge werben bon

anberen ©efichtspunctcn au« wabrgenommen, unb berjenige, welcher

nicht fiebt waö ein Slnbrcr fiebt, wirb ootau«fi(btli<b ba« am
beften feben, wa« biefer nicht fiebt. Die allgemeine SJteinung ber

Stttenfchen ift ber Durchfchnitt au« ben Stefultaten ihrer geiftigen

Dbätigfeit, ber allerbing« ihre au«erlefenften unb fubtilften ©ebanfen,

bafür aber auch ihre befonbern Vorurteile unb Sinfeitigleiten

abgeftreift b^t, — fie ftettt ein Steinergebniß bar, in welchem
alle ©eficbtepuncte »ertreten finb, feiner »orberrfcht. Der ©eift

ber ©efammtbeit bringt nicht unter bie Oberfläche, aber biefe

überbaut er ganj, wa« tiefe Denier eben Wegen ihrer Diee ffelten

oermögen, ba bie «Schärfe, mit ber fie gewiffe Seiten ber Dinge
feben, ihre Slufmerffamfeit bon anbern Seiten ablenft.

©erabe ber fübnfte Verfechter ber Freiheit be« inbiDibuellen

Urtbeil«, gerabe ber febärffte tritiler ber Otrtbümer feiner Vor*
gänger unb ber Unjutänglicbfeit ber landläufigen Denlmetboben
muß daher mehr al« jeber Slnbere bie febwadje Seite feine« eigenen

©eifte« bureb ba« Studium ber üfteinungen ber SJtenfcbbeit aller

3eiten unb Stationen, fowie derjenigen bb't°fohbii chen ©fseculationen,

bie feiner Sßeife be« Denfen« am fdbroffften gegenüberfteben, ju

ftarfen unb gu befeftigeu fuchen. Dort wirb er bie Erfahrungen
ftnben, bie ihm fetbft berfagt finb, ben ttteft ber Sßabrbeit, oon bet
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et nur bte eine Raffte fief)t, Diejenigen Sahrljeiten, beten einfeitige

Uebertreibung in bet Siegel ben Srttljutn au«macht, Welchen et auf»

beift. SBcnn er bann Wie Sentljam ein oerbefferte« Serfjeug bet

gorfchung mit fich bringt, fo ift bie Saljtfcheinlichfeit um fo grö*

fjer, baß er in reifer Sülle rohe« ©rj bereit finben wirb, ba«

nur auf biefe« Serfjeug harrte. Ser ÜJlann Der flaren 3been

taufet fid^ fehr, wenn er glaubt, bafj alle« was man nur un*

Deutlich unb berfchwommen fiefyt, nicht ejnftire
; feine ©a#e ift e«,

wenn ihm folcfye Singe begegnen, ben Siebei ju jerftreuen unb bie

Umriffe ber unbeftimmten ©eftalt, bie mau J?inbutd& flimmern
fah, Deutlich beroortreten ju laffen.

SÖentham’« Verachtung aller anbern Senferfdjulen, fein ©nt»

ft^lu| eine ißlfilofopfyie au^ft^lieglid) au« bem Diaterial aufjubaucn,

ba« fein eigener ©eift unb oerwanbte ©eifter t^m an bie Jpanb

geben tonnten, war Demnach ber erfte Umftanb, ber feiner töe»

fd^igung alö iß^ilofo^ ©intrag tljat. Ser jweite war bie Unooll»

ftänbigteit feine« ©eifte« at« eine« Siefsräfentanten ber gejammten

SBlenfchennatur. gür manche ber natürlichen unb ftärfften ©e*
fühle bc« iöienfc&en empfanb er nicht bie minbefte ©hmpathte

>

bon oielen ber fchwerwiegenbften ©rfahruugen be« SBtenfchcnherjen«

blieb er ganj abgefchnitten , unb bie ©abe Durch welche ber ©eift

einen ©eift Derfdjiebener Slrt ju begreifen unb fich in feine ®e*
fühle hinein ju berfefeen bermag, war ihm Derfagt, weil e« ihm
an ©inbilbung«!raft fehlte.

SUlerbing« befaß er bt« ju einem gewiffen ©rabe ba«, wa«
man gewöhnlich ©inbtlbmtg«fraft nennt, bie gähigfeit nämlich fi<h

bilblich unb metaphorifch au«jubrücfen. Sie Silber, welche er

au« feiner Vhantafie fchöpfte, waren jwar fetten fchön, weil e«

ihm an bidhterifcher öilbung gebrach, aber fie waren originell unb

humorifttfeh
, oft audh fühn, fräftig unb etnbringlich

;
man lönnte

au« ihm ©teilen Doll wifeiger 3ronie unb anbere botl rhetorifchen

©chwunge« anführen, bie in ber gefammten p^ttofof>^ifdhen 8i=

teratur feiten übertroffen worben finb. 2Bohl aber fehlte c«

Sentham an ©inbilbung«fraft in bem ©inne, in welchem ba« SBort

Don ben heften ©chtiftfteüern unferer Beit gebraucht wirb, an jener

gähigteit nämlich, bie e« un« möglich macht Durch einen 2lct

unfere« ffiillen« un« ba« Slbwefenbe al« gegenwärtig, ba» ©in*

gebilbete al« wirtlich borjuftellen unb ihm alle bie ©efühle bei*

jugefellen, bie eö mit fich bringen würbe, wenn e« in ber $hat
Wirtlich wäre, ßö ift bie« bie iöegabung, burch welche ein SDlenfch

fich in ben ©eift unb bie Sage eine« anbern ju cerjehen bermag,

Diejenige ^Begabung, welche ben Sichter au«macht, infoweit fein
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bichterifcheS BermiJgen über ben ntelobifchen 2luSbru<f feiner eigenen,

wirtlichen ©efühlc beS SlugenblicfeS ^inauöreic^t ’unb auf ber baS

SBefen ber bramatifeben ^Dichtung auSfc^lteßlid? beruht, ©ie bitbet

ebenfo eins ber wefentlichen Elemente in bem ©eifte beS ©efctnchtS*

fchreiberS, ben fie »ergangene 3eiten berftehen lehrt; burch fie

führt uns ©uijot in ben ©eift bcS SDtittelalterS ein, berfefjt uns
Stifarb in feinen fchönen ©tubien über bie fbätem tateinifchen

^Dichter in bas Stom ber Säfaren, burch f'e gewinnt SJtichclet bie

unterfcheibenben $üge ber betriebenen Stacen unb UJtenfdhenalter

auS ben Shatfachen ber ©eft^ic^te. Ohne biefe Begabung bermag
Stiemanb auch nur feine eigene Statur weiter ju erfennen, als bie

Umftänbe fie in Slfätigfeit berfej&t unb wirtlich auf bie ^ßrobe

geftellt haben unb ebenfo wirb feine Senntniß ber Statur feiner

aJtitmenfchen nicht über bie allgemeinen ©dflüffe hmnuSflehen,

welche er aus feiner Beobachtung ihrer äußern §anblungSweife

ju jiehen bermag.

5DieS waren benn auch bie ©renjen, welche Bentham’S Senntniß

ber menfehtic^cn Statur gejogen waren; fie ift rein empirifeber

2lrt unb jroar ber Empirismus eines SJtanneS, ber wenig erfahren

hat. ®er ruhige gleichmäßige ©ang feines 8ebenS imb feine

geiftige ©efunbljcit hatten beibe barauf hingewirtt, ihn bon bieten

Quellen äußerer unb innerer Erfahrung ganj abjufchtießen. Er
lernte nie ©tücf ober Unglücf, ßeibenfdjaft ober Ueberfättigung

fennen; er hatte fetbft bie Erfahrungen nicht, welche bie ffranfheit

gibt, ba er bon feiner Stinberjeit bis ju feinem fünfunbach tjigften

3ahre in jugenbticber ©efunbheit lebte; er fannte leine Ber*
ftimmung unb feine ©chwermutlj

;
er empfanb baS fieben nie als eine

fJlage unb eine brüdenbe Saft; er blieb ein Snabe bis ju feinem

lebten äthemjug. $>aS „©elbftbewußtfein", biefen £>ämon ber
genialen SJtänner unfereS3eita(terS bon SBorbSWorth bis auf Btyron,
bon ©ßthe bis auf Ehateaubrianb, bem unfere ©eneration fobiel bon
ihrer heitern unb ihrer traurigen ©eisbeit berbanft, war in ihm
nie geweeft worben; wie biel bon bet menfchlichen Statur in ihm
fdhtummerte, wußte er felbft nicht unb fßnnen auch wir nicht

wiffen. ®ie unfichtbaren Einflüffe, bie auf ihn felbft unb folglich

auch jene, bie auf feine SJtitmenfcben einwirrten, waren ihm nie

jum Bewußtfein gefommen. Slnbere Seiten, anbere Bötfer waren
für ihn, infofem es fich um bie Erweiterung feines geiftigen ®e*
fichtSfteifeS hanbelte, fo gut Wie gar nicht borljanben. Er maß
fte nur nach einem ÜJtaßftab, ihrer fienntniß bon Shatfachen,
ihrer gähigfeit baS Siüfclichfeitsprincip richtig aufjufaffen unb ihm
alles anbere unterjuorbnen. ©ein ©chicffal hatte ihn unter einer
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(Generation ber trocfenften unb unergiebigften ©eifter aufmacpfen

laffen, bie Snglanb jemals perootgebracpt
,

unb als mit unfetem

Qaprpunbcrt ein beffereS ©efcplecpt erftanb, mar er fchon ein alter

SDtann. (Sr fap beSpalb in bem ÜDtenfcpen nichts als baS, maS
audp baS gemöpnlicpfte Singe fepen fann, unb bemcrlte feine 23er=

fcpiebenpeiten beS Sparafters als fold;e , bie Sebent auffallen

müffett, ber borüber läuft. Sßenn er aber »on ben menfcplichen

©efüpten menig mußte, fo mußte er noch meniger oon ben Sin*

flüffen, burcp roelcfie biefe (Gefühle fiep bilben; alle bie feinem

Sinroirfungen
,

mclcpe ber (Seift auf fiep felbft übt nnb oon

äußeren ÜDingen erfährt, entgingen ipm, unb oieUeicpt pat Stiemanb

oon Sillen, bie eS jemals in einer pocpgcbilbeten 3cit »crfucpten

eine Siegel für alle« menfcplicpe Ipanbeln aufjufteüen, fiep mit

einer bejcpränFtercn SJorftellung oon all ben (Sinflüffen, bie menfcp*

licpcS Ipanbeln mirflicp beftimmen ober oon jenen, bie eS beftimmen

foüen, an baS 2Berf gemalt.

®a8 atfo ift unferc SSorftellung oon ©entkam. Sr mar ein

SJiann, bem gemiffe Sigenfcpaften ber ppilofoppifcpen ^Begabung

in popern ©tabe ju ©ebote ftanben, anbere bagegen in cbenfo

popern ©rabe mangelten, ber oiclleicpt beffer als irgenb fonft

Semanb oerftanb aus feinen SJorberfäfjen Schlußfolgerungen $u

jiepen, bie nicht nur richtig, fonbern auch beftimmt unb concret

genug maren, um praftifcp ju fein, beffen allgemeine Sluffaffung

ber mcnfcplicben Statut unb bcS SebenS ihm aber nur einen utige«

möpnlibp geringen 23orratp oon SSorbctfäpen jur Verfügung ftelite.

SS liegt auf ber §anb, meldhe Seiftungen in ber ^Ijtlüfop^ic man
oon einem genfer mit biefen ©oben unb biefen SDiängeln ju er*

märten hat*®; et fonnte mit tteffenber unb forgfältigcr Sogt!

§atbtoaprpeiten bis ju ihren Srgebniffen unb ihren ptaftifepen

Slnmenbungen in einer SBeife oerfolgcn, bie bis bahin im ©roßen
mie im Steinen ihresgleichen noch nicht gefunben patte, unb baS

ift ber Sparafter, ben bie Stacpmelt SBentpam maprfcpeinlich ju*

erfennen rcirb.

2öir brüefen nur unfere aufrichtige unb moplermogene Ueber»

jeugung aus, menn mir fagen, baß es faum eine pofitioe SBepaup»

tung in feinen Schriften gibt, bie niept mapr märe, baß ba, mo
feine ptaftifepen Schlußfolgerungen fepl gepen

,
toaS nach unferer

SDieinung fepr oft ber galt ift, bieS nicht baper fontmt, baß bie

Srmägungen, bie er gettenb macht, an fiep niept oernunftgemäß unb

triftig finb, fonbern baper, baß irgenb ein micptigereS ißrincip,

baS er niept bemerfte, ben Sinfluß biefer Srmägungen pier auf*

pebt unb iibermiegt ®ie fcplimme Seite feiner Schriften liegt



158 ;®entpam.

in feiner entwichenen 2lrt allem was er niept fiept, allen Sapr»
feiten, bie er nicht erfennt;, bie ©jiftenj abjufpreepen. ©aburep

allein pat e* irgenb einen nac^tEjcilicjen (ginflug auf feine 3e^
geübt, unb wenn ihm auch nur Unwiffenpeit unb 93orurtpeit bot»

werfen fönnen, ba§ er eine «Schule oerneinenber ©eifter geraffen

habe, fo hat er fiep boep an bie ©pipe biefer Schule geftellt, bie

immer epiftirt, aber niept immer einen großen SJlann finbet, bet

fie unter ben ©cpup feiner ‘ßpilofoppie ftellt, unb pat ben SDfantet

feines ©eifteS über jenen natürlichen §ang ber SDtenfcpen gebreitet,

ber fie ju allen 3e'ten bapin geführt pat, ©efüple unb geiftige

3ufiänbe, bie fie bei fiep felbft niept mit ©ewußtfein wapr*
nepmen, als niept borpanben ju betrachten ober geringfepäpig ju

bepanbeln.

©ie Söaprpeiten, Welepe SSentpam niept anerfannte unb um
welepe feine ‘ißpilofoppie ftep niept fiimmert, finb japlreiep unb
wieptig; allein feine Sgnorirung berfelben pat fie nicht aus ber

SBelt gefepafft, fie finb noep in uns tebenbig unb uns fällt bie ber»

pältnißmäßig letepte Stufgabe gu fie mit feinen SEBaprpeiten in ©in»

Hang ju bringen. ^Sollten wir feine §älfte ber Sßaprpeit beSpalb

berwerfen, weil er bie anbere §ätfte überfap, fo würben wir

benfelben 3rrtpum begepen wie er opne biefelbe ©ntfeputbigung

bafiir ju befipen. 2Bir unfererfeitS üben bie umfaffenbfte Staepficpt

gegen große ©inäugige, — gegen 3ene, bie nur ein Sluge, aber ein

burcpbringenbeS befipen; pätten fie mepr gefepen, fo würben fie wapt*

fepeintiep niept fo genau gefepen, niept fo eifrig eine unb biefelbe

Uüdptung ber gotfipung »erfolgt paben. SBeinape alle reiepen

Slbern origineller unb bebeutfamer ppilofoppifeper ©etraeptung

finb »on fpftematifepen $alb * kentern erfeptoffen worben; follen

biefe neuen ©ebanfen anbere eben fo gute niept oerbrängen,

fonbern fiep ipnen frieblicp anfeptießen, fo müffen jenen einfettigen

©entern allerbingS oollftänbige ©enter auf bemfelben Söege folgen.

©aS ©ebiet ber menfdplicpen Statur unb beS Sebents tarnt niept

ton ju bieten ©eiten in Singriff genommen, naep ju bielen 9?icp=

tungen bearbeitet werben; bis niept jebe ©cpotle umgewenbet ift,

bleibt bie Slrbeit unbollftänbig
;

nur burep bie S3erbinbung ber

löruepmaprpeiten, bie man bon berfepiebenen ©tanbpuncten wapr»
nimmt, tann man jur bollen Söaprpeit gelangen, niept eper baper,

als bis man gefepen pat, was jebe biefer SBaprpeiten für fiep ju

leiften oermag.

SBas öentpam’S IDrucpwaprpeiten ju leiften bermoepten,

wirb ein Ueberblid über feine ißpitofoppie am beften jeigen, unb
wir wollen jept berfuepen einen folcpen Ueberblid ju geben, ber
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freilich bet Statut bet Sacfje nach nut ganj fur$ unb allgemein

gehalten fein farm.

®te erfte grage, bie fid; un« aufbtängt, toenn es fid? um einen

SJfann bet ©pecutation hanbelt, ift bie: ©klcpe« ift feine ©h e£>*ic

bet menfchlicpen Statut? 3n ben ©eiftern bietet ^ß^itofop^en be=

finbet fiep biefe Speorie, welcher Art fie aud; fein mag, im
latenten 3uftanbe, unb eg mürbe für fie felbft eine (Sntpitllung

fein, toenn man fie ihnen in if?ten (Schriften in ihrer alle« unbe*

mußt nach bem eigenen (S6enbi(bc fotmcuben Xptigfeit jeigen

tooüte, fotoie Anbere fie fepen. ©entkam aber war fid; feinet

SSorberfäfee immer betoujjt unb fepte auc£> feine Sefet barübet

immer in« State; e« war nicht feine ©ewohnljeit itgenbtoie bloßen

©etmuthungen übet bie ttjeoretifcben ©tunblagen feinet ©cfjtüffe

Staum ju taffen unb toenige große SDenfer ^aben un« bie -Kittel

an bie $anb gegeben un« ein fo fiebere« Urtpeil übet ihre ©or*

ftettung bon bet Statut unb bem Beben be« Kenfcpen ju bitben.

©entpam tenft fiep ben UJtenfc^en at« ein äßefen, ba« für

(Sinbtücfe bet £uft unb ©cpmerj empfänglich ift unb in alten feinen

ipanbtungen tbeil« butep bie betfepiebenen Kobificationen feine«

perfönlicpen Sntcreffe« unb bie Beibenfcpaften, bie man gewöhnlich

cgoiftifdhe nennt, tpeil« butch ©hmpatpien ober gelegentlich auch

burep Antipathien, beten ©egenftanb anbete SBefen ftnb, beftimmt

wirb. Unb babei bleibt feine Auffaffung bet menfd;licpen Statur

ftehen. SDie Stetigion fcpließt er nicht au« ;
bie Au«ficpt auf gött=

liehe ©trafen unb ©elohnungen begreift et mit' unter ben 8tü<f=

fisten be« perfönlicpen Sntereffe« unb ba« ©efüpl bet Anbacpt

gehört nach i^»t unter bie Stubrif bet ©hmpatpic mit ©ott.

Aber all bie ©etoeggrünbe unfete« ©pun« unb Baffen«, mögen
fie nun biefet ober einet anbern ilöelt angehören, bie er überhaupt
anerfennt, finb ©elbftliebe ober Stiebe unb Jpaß gegen anbete

empfinbenbe SBefen. Um fa feinen 3toe 'fe t übet feine Anfiepten

in ©ejug auf biefe grage übrig ju taffen, hat er fiep nicht mit bem
allgemeinen 3cu0m§ feiner ©d?riften begnügt, fonbern ein ,,©er=

jeiepniß bet Jriebfebetti be« £>anbe£n«" entworfen, in toelcpem et

auöbrücflich bie ©eweggrünbe be« Kenfcpcn mit ihren betfepiebenen

lobenben, tabelnben ober neutralen Stamcn aufjäplt, unb bie« ©er*
jeiepniß, ba« man im erften 2pei£ feiner gefammelten ©Berte finbet,

empfehlen toir bem ©tubium Aller, bie feine Sßljilofophie ju ber*

ftehen toünfcpcn.

®en Kenfcpen etfennt er nie at« ein SBefen an_, ba« fähig

ift geiftige ©otlfommenheit al« einen ßnbjtoecf anäuftreben, unb
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bie Uebereinftimmung feine« eigenen <51?ara!terS mit feinem 3beat

ber SJortrepc^Ieit um i^rex fetbft mitten ju fucfien, ohne §off=

nung auf etma« ©ute« ober fturcht oor etma« ©flimmern,

ba« au« einer anbern Quelle, al« feinem eigenen innern Öemufjt»

fein entffjringt. ©elbft in ber begrenjteren gorm be« ©emiffen«

entgeht biefe große Sljatfacfye in ber menfchlichen jJiatur feiner

SBafyrnefymung. <5« ift ^öcfjft merftoiirbig, baß er in allen feinen

©Triften bie (Sfiftenj eine« ©emiffen«, al« eine« Gtma« ba« bon

iß^ilant^robie, oon Siebe ju ©ott unb ben 2DZenfd^en unb bon

perfönlidjem Sntereffe in biefer ober jener Seit betrieben ift,

nirgenbö anerfennt. 2111 ben Ütebemeifcn, bie in bem SDZunbe

Slnberer auf bie Slnerfennung einer folgen £batfadje fd?liefen

laffen, gebt er gefliffentlief) au« bem Soge.*) Senn mir bie

Sorte „©emiffen", „moratifche fRechtfchaffenheit" ,
„moratifche

Pflicht" in feinem SBetjeichniß ber Sriebfebern be« Raubein« fin=

ben motten, fo müffen mir fie unter ben ©hnongmen ber „Siebe

be« guten 9iuf8" furfjen, mo ben beiben erften 3tu«brüden noch bie

93emerfung beigefügt ift, baß fie biemeilen auch ftynontym mit bem

religiofen SRotio ober bem SDiotib ber ©htnpatljie füib.

®aß e« ein ©efüfyl moralifcher ^Billigung ober 23?ißbiUigung tat

eigentlichen ©innc gibt, beren ©egenftanb mir felbft ober unfere

SDlitmenfchen ftnb, frfjeint er gar nicht ju ahnen, unb mebet ba«

Sort ©elb ft achtung noch bie SBorftellung, melche bie« Sort
auöbrücft, fomrnt in feinen ©Triften, fo meit unfere (Erinnerung

reicht, auch nur ein einjige« ÜJial oor.

3nbeffen überfielt er nicht blo« ben moralifchen jE^etl ber

menfchlichen Sftatur im ftrengen ©inn be« Sorte«, ihr Verlangen nach

SSeroolltommnung ober ba« ©efühl eine« bitligenben oberanflagenben

©emiffen« ; auch ba« ©treben nach irgenb einem anbern ibeaten 3iet

um feiner felbft millen erfennt er faumat« eineübatfachcin ber menfeh*

liehen 9iatur an. 25a« ©efühl ber <£ b r e unb ber foerfönlicfjen SSBürbe,

jene« ©efühl ber Erhebung ober Srniebrigung, ba« unabhängig oon

anbrer Seute SDfeinung, ober fogar trog biefer Meinung feine Sirfung
äußert; bie Siebe gunt ©ebenen, bie Seibenfcbaft be« Äünftler«;

bie Siebe ber Orb nung, ber Uebereinftimmung, ber ßonfequeng,

*) 3n einer ©teile be« legten ©anbe« feine« SBerle« über bie ©e»
weieielp, unb »ietlcidjt noch an jmei ober brei anberen Orten fpritßt er oon

ber „Siebe jur ©crecbtigfeit“ at« einem ©efühl, ba« beinahe allen SDtenfdjen

innewohne. Ohne weitere Srnänmgen, bie jegt ni<ht mehr ju erlangen ftnb,

ift e« unmöglich feftjuftellen , welchen ©inn man gelegentlichen SUiSbaiden
betjulegen hat, bie bem allgemeinen Seift feiner ^hü°f°bhie f° wenig ent*

fprechen.

lizedbyGj«egk
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Ber .gtoedoientichteit in allen Gingen; bie Siebe jur £D2 a cf; t , nidht

in bet befd/ränften gern ber ©Jacht über anbere menfchlid)e

©efen, fonbern al« 3J?ac^t an unb für fiep, al« 2)2ac^t unfer ©ollen jn

»ertnirflicben
;

bic Siebe jum $anbeln, ben ®urft nach ©etoegung

unb 2:ptigfeit, ein ©etoeggrunb, ber faum weniger ßinfluß auf

ba« menfdhlidhe Sebcn äußert als fein ©egenfah, bie Siebe jur

9tuhe, — fein« oon all biefen mäkligen ßlementctt ber menfeh*

liehen ©atur toirb einer ©teile unter ben SEriebfebern de« £>an*

bei« toert^ erachtet, unb obwohl bieltei^t nid)t ein« barunter ift,

beffen Slnerfennung man nicht au« einer ober ber anbern ©teile

feiner ©erte h«rau«lefen fönnte, fo grünbet er bodh auf biefe Sin*

erfennung niemals toeitere Folgerungen. ®er ©Jenfch, biefe«

jufammengefe^tefte aller ©efen, erfdheint in feinen Slugen außer*

ordentlich einfach, ©elbft in ber Kategorie ber © p m p a t h i e erftreit

fid? feine Slnerfennung nicht auf bie jufammengefefcteren Formen
de« ©efühl«, — auf bie Siebe jur Siebe, ba« ©erlangen nach einer

<©tüpe inber ©pmpathie Slnberer, nach ©egenftänben ber ©etounberung

unb ©erchrung. ©enn er überhaupt an ein« ber tiefem ©cfüljle

ber menfchlicpen ©atur badjte, fo betrachtete er fie nur al«

öbiofpnfrafien de« ©efdhmad«, mit benen ber ©toratift ebenfo toie

ber ©efepgeber nur infofern ju tpun habe, al« er bie ßhäblidhen

§>anblungen oerhüten müffe, $u benen
.
fie möglidhertueife führen

tönnten. $u oerlangcn, baß ein ©Jenfdj ©efatlen an einem ®ing,

©Jißfallen an einem anderen empfinden folle ober nicht, erfchicn ihm
Bei einem ©Joratiften ebenfo al« ein Slct de« £>e8poti«mu«, toie

bei einem politifdhen £errfcher.

ß« toärc höchft ungerecht, toenn man, toie lcibenfd;aftliche unb

engherzige ©egner toohl ju thun pflegen, oorau«fepett toollte, baß

er in feinem ©cmälbe ber menfchlidhen ©atur nur feine eigenen

3üge copirt habe, unb baß alle bie ßlemente, toelcpe er au«

feinem ©erjeiä)niß mcnfdhlicher ©Jotioe au«fdhloß, auch in feiner

eigenen ©ruft nicht ju finden toaren. 5Die ungewöhnliche @tärte

feine« früh enttoidelten ©inne« für £ugenb bitbete, toie loir bereit«

gefehen haben, bie urfprüngliche ©eranlaffung ju allen feinen ©e*
tradhtungen unb ein edler ßifer für ©ittlidhfeit unb befonber« für

©eredhtigfeit beherrfdht unb burchbringt alle feine ©ebanfen. ©eil
er aber oon oornherein gewohnt toar da« ©tüdf ber ©tenfdhheit

ober oietmehr ber ganzen empfinbenben ©eit at« ba« einzige 3ieC

in« Sluge ju faffett, ba« an fiep toünfcbenStoerth fei ober irgend

ettoa« andere« toünfdhenötoerth madhen tönne, fo oertoedhfelte er

alle uneigennüpigen ©efühle, bic er in ber eigenen ©ruft Oorfanb,

mit bem ©unfeh nach allgemeinem ©lüd, gerade fo toie mandhe
®itl, gef. SBerfc. X. 11
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religißfe ©cbriftfteller , metcbe bie £ugenb um ihrer felbft teilten

bielleidht fo feljr liebten alß irgenb ein ÜJtenfcb e0 berntag
,

ge*

teobnbeit0mäf?ig ihre Siebe jur lugenb mit ihrer gurebt bot ber

Hölle berteecbfelten. @0 märe eine größte geinljeit be0 ®eifte0

erforberticb geteefen at0 iöentbam befaß, um (Gefühle ju unter*

febeiben, bie in gotge langer ©emohnbeit immer in berfetben Stieb*

tung mirften, unb fein üJtanget an @inbilbung0ftaft binberte iljn

biefen llnterfcbieb ba mo er beutlid? genug getrieben ftanb, in

ben $erjcn Slnbercr betaußjulefen.

GrS ift ihm benn auch in ber Sticbtbeacbtung biefer miebtigen

Elemente feiner bon all ben talcntbollen Scannern gefolgt, bie

man megen ber gtopen geiftigen ©erpftiebtungen
,

bie fie ibm
fdbulben, al0 feine Qünger betrachtet b«t. SBenn fie auch feine

S^ü^Iic^fettöt^eorte abofstirten unb gleich ibm bie Unterfcbeibung

jmifeben Stecht unb Unrecht nicht bon einer Prüfung burd? einen

befonbern ÜJtoralfinn abhängig machten, fo haben fie boeb mit

Hartleb einen folgen ©inn als eine £batfacbe ber menfcblidjen

Statur anerfannt unb fid? bemüht ihn ju erflären unb feine ®e»
fefee nacbjumeifen

; auch fann man ihnen burcbau0 nicht ge*

reebtermeife ben ©ormutf machen, bap fie biefen £beü nnferet

Statur unterfcbäfct ober ficb irgenbmie geneigt gegeigt haben,

ihn bei ihren ^Betrachtungen in ben ^intergrunb ju brängen.

SBenn irgenb ein Sheil be0 (SinfluffeS biefe0 $auf3tirrthums bi0

ju ihnen ju bringen bermochte, fo ift bie« auf Ummegen unb bureb

bie SEBirfung gefebehen, teelcbe anbere Steile ber ©entbam’fcben

Sehren auf ihren ®eift äußerten.

Dafj bie ©bmfjatbie, ba0 einzige uneigennützige SJtotib,"

meldhe0 öentham anerfannte, al0 Söürgfdjaft - eine0 tugenbhaften

Hanbelnb nicht au0reidht, hat et fetbft gefühlt, ©erfönlicbe 3nnei*

gung fann, mie er recht mohl teupte, eben fo gut jur ©cbäbigung
ber Sntereffen britter ©erfonen führen unb bebarf eben fo fehr

ber Senfung unb Zügelung mie jebe« anbere ©efülfl, unb bie bloße

bom ©fticbtgefübt gefonberte ^ß^ilanthrofoie fdjäfcte er at0 ein SJtotib,

ba0 auf bie SDtenfcbheit im Mgemeinen einen ©inftuß übt, ganj

nach ihrem mähren äBerth, inbem er fie at0 ba0 fcbmäcbfte unb
unjuberläffigfte aller (Sefühte betrachtete. 2110 ein SDtotio, ba0

auf bie ÜJtenfcben mirft unb bermittelft beffen fie mßglicbermeife

ju ihrem eigenen iöeften hingeteitet merben fönnen, blieb nur noch

ba0 tocrfönlicße Sntereffe übrig, demgemäß ftellt ficb benn auch

Söentham bie SBelt al0 einen Inbegriff bon ©erfonen bot, beren
jebe für ficb ihren befonbern 3ntereffen ober Steigungen naebgeht
unb teelcbe man bureb Hoffnungen unb Befürchtungen, bie au0
brei Quellen, ©efefc, Steligion unb öffentlicher ©teinung ent*
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fpringen, too möglich barem Ijinbern muß, fid^ gegenfeitig mehr ju

flogen unb ju brängen al« burchaus unoermeibltch ift. SDiefcn

brei SJKäc^ten legte er, fotoeit fie als maßgebenb für bie menfeh»

liehe ^anblungdtoeife ju betrauten finb, ben tarnen ©anction en
bet; bie politifcfye ©anction mirft burd) bte ©trafen unb
^Belohnungen, treidle oon bem ©efefie, bie religiöfe ©anction

burcb bte, u>e(cf;e oon bem genfer beS Seltatld auSgehen, nnb bte

oolfdmäßige ©anction, bie er charafteriftifch genug auch bie

ntoralifche ©anction nennt, toirft burd? bie angenehmen ober

unangenehmen folgen, »eiche fich aus ©unft unb Ungunft unferer

2Jtitmenf<hen ergeben.

®aS alfo ift Sentjham’S ©hc°rie oon ber Seit. Unb fe^t

haben toir toeber im (Seifte ber Sinologie noch beS Nabels, fonbern

in bem ber ruhigen Sürbigung ju unterfudfen, toie »eit biefe

Sluffaffung ber menfchtichen Statur unb beS gebend ben SJtenfchen

führen toirb, tote oiel fie in ber SJtoral unb in bet politifchen unb
fociaten '’ßhilofophie für baS 3nbiotbuum unb für bie ©efellfchaft

ju leiften oermag.

3n Seffcg auf bie $anblungdtoeife beS SnbioibuumS toirb

fie nichts toeiter thun, als einige oon ben einleuchtenberen ©ebotea

toeltlichcr Klugheit unb äußerlicher Stechtfchaffenheit unb Sohl»
thätigfeit ootfehreiben. Sir brauchen und nicht toeiter über bie

SJtängel eines ethifd)en ©hftemd auSjulaffen, baS ben IDtenfcbeu

in ber ©eflaltung feines eigenen Sharafterd nicht untcrftüfct, bad

ein Verlangen nach ©elbftbilbung, toir fonnen fogar fagen, bie

gähigfeit bafür, in bem OJfcnfchen gar nicht einmal als oorhanben

anerfennt, unb felbft toenn fie ed anerfennen toürbe, boch nicht

bad ©eringfte jur göfung biefer großen Aufgabe beijutragen oer=>

möchte, toeit fie ettoa bie Hälfte aller geiftigen ©efühle, beren ber

SDtenfch fähig ift, mit Sinfchluß aller berer, toetche fich unmittelbar
*

auf 3uftänbe bed eigenen ©eifted bejiehen, gänjtich überfieht.

®ic ©ittlichfeit befiehl aus jtoei ST^eilen. ©en einen ber»

felben bitbet bie ©etbfterjiehung
,

bie 3u#t, ber bad menfchliche

Sefen felbft feine Steigungen unb feinen Sillen untertoirft. ©ied
ganje ©ebiet läßt baS Sentham’fche ©hftem üollfommen unbe-

rührt. ©er atibcre gleichberechtigte Streit
,

bie Siegelung ber

äußern ^anblungdtoeife bed SMenfchen
,

läßt natürlich, toenn ber

erftere unberücffichtigt bleibt, nur eine hödfft mangelhafte unb un=

oollftänbige 93ehanblung ju; bettn toie füllen toir richtig barüber

urteilen, in toelcher Seife manche Ipanblung auch nur unfere ober

anbrer ißerfonen toeltliche 3ntereffen beeinfluffen toirb, toenn toir

nicht als einen ©h^t ber grage auch ihren (Sinfluß auf unfere

ober ihre Steigungen unb Segierben mit in ben Äreid unferer
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©etracbtung jie^ctt? (Sin SRoralift nach ©entbam’fcben ®tunb*

fäfeen wirb Wohl baju gelangen 2ttorb
, ©ranbftiftung

,
33iebftabt

ju »erbieten; aber Wa8 wirb er für bie ©eftimmung ber feinem
©cbattirungen beS menfcblicben ©erhaltend ober auch nur für

bie wichtigem SRoralüorjcbriften in ©ejug auf jene Xljatfa<$en

beS menfcblicben Sehend ju leiften »erwögen, bie ganj unab*

gängig »on jebem (Sinfluß auf weltliche ©erbältniffe ben tief*

greifenbften (Sinfluß auf ben (ibarafter äußern fönnen, Wie junt

©eifpiel baS 33er£>ältni§ ber ®efcblecbter, gamiiienbejie^ungen im
Allgemeinen unb jebe anbcre gefeüfc^aftCic^e unb ft>mf?at^ifd?e ©er*
binbung innigerer Art? $)ie ntoralifcbe ©eite biefer fragen

bängt i^rem ganzen SBefen nach »on Erwägungen ab, bie ©ent*

bam niemals in Rechnung brachte; fetbft wo er in biefen ®ingen
baS Süchtige zufällig traf, waren feine ®rünbc immer unb jwar
notljwenbigerweife theilS falfcb, theilS unzureichend

@8 ift ein ©lud für bie SBclt, baß ©entbam’S ganze ©e*
fcbmadSricbtung ihn weit mehr auf juriftifcbe Unterfucbungen als

auf üttoratphilofopbie binwieS. Sein ausschließlich ber (extern

Sategorie ungehöriges SBer! ift unter feinem iRameff erschienen,

ausgenommen bie ®eontotogie
,

ein ©uib, baS unfereS ©JiffenS

laum jemals »on irgenb einem ©ereljrer ©entbam’S ohne ben

AuSbrud beS tiefften ©ebauemS über feine ©eröffentlichung er*

wäbnt wirb. 2)2an fonnte aüerbingS »on ©cntbam feine richtigen

fbftematifcben Anficbten über (Stbif ober eine mustergültige ©ebanb*
iung irgenb einer Frage erwarten, beren ©eurtljeitung oom ©tanb*
punct ber 2Roral eine tiefe Semttnifj beS menfcblicben <gerjen8 er*

forbert, aber man burfte »orauSfefcen, baß er fübn bie größeren

moralifihen fragen in Angriff nehmen unb wenigftenS bie über*

lieferten Meinungen einer eingebenben Sritif unterziehen würbe;

'unb es ließ fi<b nicht »orauSfcben, baß er beinahe ausschließlich

bie petite morale bebanbeln würbe unb jwar mit einer äußerft

pebantifcben Sleinigfeitsfrämerci unb uacb ben quid pro quo-

©runbfäben, bie für ben geschäftlichen ©erfeljr maßgebenb finb.

SDaS ©ucb bat nicht einmal ben SBertb, ben eine autbentifdje

®arfteüung ber natürlichen Folgerungen, ju benen man bitrdj

einen irrtümlichen ©ebanfengang gelangt ift, beanfprueben fönnte,

benn ber ©tpl beweift, baß es »ollftänbig umgefebrieben würbe unb

es ift unmöglich nadbjuweifen, wie »iel ober wie wenig babon

©eutbatn felbft angebört. £>ie ©efammtauSgabe, bie je^t im (Sr?

Scheinen begriffen ift, foH Wie eS beißt ©entbam’S religiöfc ©triften
nicht in fid) begreifen; wiewohl Wir ben Söertb ber meiften biefer

©triften außerorbentlicb gering anfchlagen, finb fie minbcftenS

unzweifelhaft fein unb wir glauben, baß bie SBelt ein fftett auf
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alles baS f)at, WaS bte (Sigenthümlldhteit feiner geiftigen Statur

in ein gellere« Sicht ju ftellen oermag. Wogegen würben wir bte

SBeglaffung ber „©eontologie" für oollfommen gerechtfertigt unb

für einen ©eweis oon £act auf ©eiten beS Herausgeber« haftm.

Senn bernnad? ©entham’S Sheorie \° wenig für baS 3n=
bioibuunt ju teiften bermag, was fann fie für bie ©efetlfdhaft

teiften? •

©ie wirb eine ©efetlfdhaft, bie einen gewiffen 3'tftanb get-

ftiger (Sntwicflung erreicht hat / für beffen Sluftechtfyaltung anber#

tceitig geforgt ift, in ben ©tanb fcijen, bie Siegeln aufjuftellen,

»welche jurn ©dhufc ihrer materiellen Sntercffen bienen tonnen,

gür bie geiftigen Sntereffen wirb fie nichts leiftcn, ausgenommen,
infoweit fie mitunter als ein Sßerfjeug in ber §anb einer höljem

Sehre ©erwenbung finbet; ja fie wirb nicht einmal für bie

materiellen Sntereffen auSreichen. ®aSjenige, waS bewirft, baß

materielle 3ntereffen überhaupt ejiftiren fönnen unb WaS irgenb

einen Onbegriff menfdjltcher Scfen allein in ben ©tanb fefjt als eine

©efetlfdhaft ju hefteten, ift nationaler (Sharafter; biefer Sharafter

ift cs, welcher ben (Srfotg ober SDtißerfotg ber ©eftrebungcn oer=

fchiebener Stationen entfcbeibet, welcher ber einen Station ©erftänb*

niß unb Smpfänglichfett für höhere 3*ele oerleiht, eine anbere ba=

gegen im ©taube fortfriechen läßt, welcher bie ®rö§e ber einen

Station bauernb macht unb eine anbere ju einem frühzeitigen unb
rafd;en ©erfaß berurtheilt. ®er wahre Cefner in ber tunft

haffenbe gefellfchaftticf;e Slnorbnungen für Sngtanb, grantreich ober

Slmerita auSfinbig ju machen, ift berjenige, Welcher nachzuweifen

oermag, wie ber englifdhe, franjöfifche ober amerifanifche Sharafter

fich oerbeffern lägt unb auf welchem Sege er baS geworben ift,,

was er ift. (Sine ©h'^fohhw ber ©efefce unb ©taatSeinrich*

tungen, bie fi<h nicht auf eine ©h>Moph‘e beS StationalcharafterS

ftü|t, ift eine Slbfurbität. 2lber welchen Serth tonnte ©entham’S
Slnfidht über nationalen (Sharafter haben? Sie tonnte er, beffen

©eift nur fo wenige unb fo bürftige Shfwn eines inbioibuellen

©jarafterS umfaßte, fich ju biefer hohem ©eraügemeinerung er#

heben? Stiles waS er thun fann befdhränft fich auf bie Slngabe

ber SDtittet, burdh welche bei einem gegebenen 3uftanbe beS ©olfs#

geifteS fich bie materiellen Sntereffen ber ©efetlfchaft fchüfcen

laffen, wobei bie grage ganz unberührt unb ber (Sntfdheibung an»

berer ©erfonen oorbehalten bleibt, ob ber ©ebrauch biefer ©littet

einen- fdhäblidhcn Sinfluß auf ben Stationaicharatter üben fiJnnte.

Sir finb bemnach zu einer Slrt Slbfchähung beffen gelangt,

was eine ©hüofophie oon ber Statur ber ©entham’fchen zu teiften

oermag. ©ie fann bie SDttttel fennen lehren, ben blos gefdhäft»
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ticken 2^ci( bet gefellfchaftlichen Slnorbnungen ju otganifiten

unb $u regeln. Stiles was ohne ©ejugnahme auf moralifcpe Sin*

flüffe begriffen ober gefeiftet werben fann, liegt int ©ereile feiner

©^ilofo^ie; wo btefe Sinfiüffe mit in ^Rechnung gejogen werben

müffen, berfagt fie ben 35ienft. Sr beging baS iDtißoerftänbniß

»oraitSjufehen , baß ber gefchäftliche I^eil ber menfchlichen 2in=

getegenheiten baS ©<mje ausmache, ober wenigftenS altes baS,

womit ber ©efefcgcber unb ber SJioralift $u tfjun habe. Sticht

etwa, als ob er moralifc^e Sinfiüffe unberüdfichtigt gelaffen batte,

wenn er fie bemerfte; aber bei feinem ÜJianget an SinbilbungS=

traft, bei feiner geringen Srfafyrung über ntenfc^lic^e ©efühlc unb

bet feiner Unfenntniß ihrer gegenfeitigen ©erfettung unb ©erbin*

bung, war bieS nicht eben häufig ber gall.

55er gefchäftliche 35heit ift fomit baS einjige ©ebiet tnenfcb*

liehet Sntereffen, auf bem ©entfjam mit Srfolg thätig gewefen

ift, unb auf bem er eine beträchtliche Injahl umfaffenber unb
tichtooller praftifcber ©runbfä^e eingeführt hat- §>ier lag baS

rechte gelb für feine ®röße unb auf biefent gelb war er in ber

21?at groß. Sr hat bie Spinnweben weggefehtt, bie fich 3aljr*

hunberte hindurch angehäuft hatten unb Änoten gelöft, welche bie

MungSberfuche ber talentoollftcn ®enfer oon ©eneration ju ©ene>

ration immer nur fefter gefchürjt hatten, unb cs ift feine Ueber*

treibung, oon ihm ju fagen, baß er einen großen Zi)eil ber 35inge,

bie im ^Bereich feiner SEhätigfeit lagen
,

juerft mit ben fyeüm
Strahlen ber Sernunft beleuchtet hat.

SOBir wenben uns mit ©ergnügen oon bem, waS ©entham nicht

leiften fonnte, *u bem, was er leiftete. SS ift eine unbanfbare

Aufgabe, mit einem großen Wohltäter ber SRenfchheit barüber

gu rechten, baß er nicht noch ein größerer war, unb bie 3rr«

thümer eines ÜKanneS ju betonen, ber ju ben ruhmreichften ©ei*

fpieten jener wenigen ©elfter jählt, bie burch ihre inoioibuelfen

Stiftungen bie Welt mit einer gülle neuer Wahrheiten unb werth*

»oller praftifcher Sehren bereichert haben. 35er unerquicfliche

Ztyil unferer Slufgabe ift beendigt; wir haben jefct bie ©röße
beS ÜRanneS ju jetgen

,
ben fichem ©riff, mit bem fein ©eift bie

©egenftänbe erfaßte, bie in feinem ©ereile lagen, bie 8tiefenauf=

gäbe, bie er fich geftellt hätte, unb ben £>elbenmuth unb bie gelben»

ftärfe, mit ber er fie löfte. 2lu<h möge Uliemanb baS, was er

geleiftet hat, beShalb gering achten, weil er fich auf einem be»

grenzten ©ebiet bewegte
; ber SOienfch hat nur bie Wahl auf oielen

©faben furje ©trecfen ju wanbeln ober wenn er weit »orbringen
toll, einem einzigen Wege treu ju bleiben. 35a8 gelb ber ©e*
mühungen ©entham’S glich bem fftaum jwifchen jwei parallelen
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Sinien; nach bet einen fRicbtung aufeerorbentticb befdbränft, befjnte

e« fid? nad? bet anbctn in8 Unenblid^e.

Öcntbam begann, mie mir bereits miffen, mit ©ctradbtungen

über ba« fHecbt unb auf biefem ©ebiet feierte er feine fünften
5Eriumbbe - £>ie ^ß^itofop^ic be« öieebte« fanb er als ein ©^aoS
öot unb tiefe fie at« eine SZBiffenfcfyaft jurücf. £)ie ^raj-is be«

Öiecbte« fanb er at« einen 2lugia«ftatl oor unb er mar eS, ber ben

©trem biueinteitete, meteber einen iöerg be« aufgebäuften ©cbmufee«
nach bem anbern untergräbt unb megfegt.

Oljne in bie übertriebenen StuSfäüe gegen bie 9iedbt«gelebrten

einjuftimmen , bie ficb ©enthäut bismeiten geftattete, ober einen

S^eil ber ©efetlfcbaft für bie gebier aller oerantmortlidb ju

machen, fbnnen mir bo<b fagen, bafe ber ©ang ber gcfcbidbtlidben

©ntmieftung ben engtifeben SRecbtögelebrten befonber« geeignet er»

fdbetnen liefe ben ©arfaSmu« SSoltaire’S ju rechtfertigen, bet

ben Suriftcn at« „©ernähret alter barbarifeber ®ebräu<be"

befinirt. ®ie ©runbtage be« engtifeben SRedbtc« mar unb ift

noch ba« geubalfbftem. ®iefe« entfpracb mie alte ©^fteme, metebe

al$ ©emobnbeit«redbt ejiftirten, ebe fie jum ©efefe mürben,

bi« ju einem gemiffen ©rabe ben ©ebürfniffen ber ©efetlfcbaft,

au« ber e« bercorgegangen mar, ba« beifet eine« ©tamme« rober

©otbaten, metebe ein befiegte« SSott in Untermerfung bitten unb

bie ibm abgemonnene ©cute unter fieb tbeitten. ®er gortfebritt

ber ©ioitifation ^attc jeboeb au« biefem bemaffneten Saget bar=

bartfiber Krieger inmitten gefneebteter geinbe attmätig ein flei*

feige«, bonbettreibenbe«
, reiche« unb freie« ©olf gemalt. ®ie

©efefce, metebe bem erftern gefellfcbaftticben 3uftat>be angemeffen

gemefen maren, fonnten in feiner SBeife mehr ben ©ebürfnifjen

be« tefetern entffreeben, ber gar nicht einmal hätte entfielen fßnnen,

menn nicht fdbon früher etma« getban morben märe, um ihm biefe

©efefce einigermaßen anjupaffen. 3nbeffen üotljog fi<b biefe 2ln=

Raffung nie nach einem burebbaebten ©tan ober auf ©runb einer

umfaffenben Srmägung bc« neuen 3ufta«be« ber ©efetlfcbaft unb

ihrer gorberungen. 3Ba« man erreicht batte, mar ba« (Srgebnife

eine« jabrbunbertlangen gingen« jmifeben ber alten ©arbarei unb

ber neuen ©ioitifation, jmifeben ber geubatariftofratie bet ©ieger,

bie an bem oon ihnen eingefübrten rohen ©bftem fefebietten unb

ben ©efiegten, bie natb ©mancipation ftrebten. 5Die SDfacbt ber

tefetern mar im Sßacbfen begriffen, bodb maren fie nie ftarf genug,

ihre ©anbe gänjlitb ju fprengen, menn auch immer bon 3eit ja

3eit btefer ober jener fdbroacbe ^Junct naebgab. ®aber fam e«,

bafe ba« fRe<bt bem ©oftume eine« ermaebfenen SUianne« gtidb, ber
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feit ber 3«it feine« erften ©dpulbefudp« feine Kleiber niept abgelebt

pat. iöafb hier halb bort patte ber ©toff fiep getrennt unb in

bem SDlaß als ber 9Jife fiefy erweiterte, ^atte man opne jemal«

etwa« toegjuneljraen ,
wa« niept bon- felbft abfict, ba« Socp juge*

ftofjft ober einen neuen Wappen barauf geheftet, ben man au« bem
näcpften gaben geholt batte. 3n golge beffen fepeinen ficb in bem
englifdpen 9iedpt geroiffermaßen alle 3eiten ber engtifetpen ©efepiepte

ein Stenbejbou« gegeben ju haben; inan !antt ihre berfepiebenen

‘ißrobuctc hier bei einanber feben, nicht berfdpmotjen, fonbern bio«

aufeinanber gehäuft, gerabe fo wie man bie berftbiebenen 3eitatter

ber Erbe au« einem fenfredpten £5urdpfcpnitt ihrer Oberfläche

berauStefen fann, in welchem in ähnlicher ©eife bie Ablagerungen

ber aufeinanber folgenben fJerioben ficb nicht berbrängt, fonbern

nur übereinanbet gejepieptet haben. Unb in ber ©eit be« Siechte«

niept minber wie in ber pppfifdpen ©eit hat jebe Srfcpütterung

unb jeber ©treit ber Elemente feine unoerfennbaren ©puren in

irgenb einem ©tuep ober einer fonftigen Unregelmäßigfeit ber

©ebbten jurücfgelaffen; jeber tampf, ber ju irgenb einer 3«t
bie gefellfcpaftlidpe Orbnung an irgenb einem ißuncte burdpbracb,

berräth ficb noch heute in ber abnormen ©efdpaffenpeit beöjenigen

£peit« pe« Siecptögebiete« , ba« biefen glecf bebeeft, ja fogar bie

gallen unb ©olf«gruben, mit benen bie ftreitenben SO^eite einanber

nacbftellten, finb noch borpanben unb wir fönnen an ben merf=

Würbigen Sieften, bie ficb in biefen antebilubianifchen ipöplen bor=

finben, noch bie Einbrücfe wahrnehmen. Welche bie 3äf?ne ni^t

blo« ber Spänen ,
fonbern auch ber giiepfe unb fonftiger ber*

fepmipter Siaubtpiere piutertaffen haben.

5m englifeben Siecht wie feiner 3eü Im riSmifcpen, febticben

fiep bie Anpaffungen ber barbarifepen ©efepe an bie gorberungen

ber fteigenben Sibilifation in ber Siegel butdp eine fpintertpür ein.

©ie würben meiftentheil« bon ben ®ericpt«böfen eingefüprt, bie

niept umhin fonnten bie neuen ©ebürfniffe ber 2Jfenfdb^eit au«

ben ftreitigen gälten perau«gulefen, bie bor fie gebracht würben,

unb bie in Ermanglung ber ©efugniß neue, biefen ©ebürfniffen

entfpredpenbe ©efepe gu erlaffen, fiep genötpigt fapen berfteeft ju

©erfe ju gepen, um niept bie Eiferfudpt unb ben ©iberftanb einer

unwiffenben, borurtpeil«nollen unb in ber Siegel brutalen unb

tprannifepen gefepgebenben ©ewalt perau«jnforbern. Einige ber

notpwenbigften biejer ©erbefferungen, wie gum ©eifpiel ber Siecpt«=

fdpup für ©tiftungen unb bie ©efeitigung ber gtbeicommiffe

Würben in tpatfäcplidpem ©iberftanb gegen ben beftimrat an««

gefproepenen ©illen be« Parlamente« burdpgefept, beffen un=

gefdpiefte $änbe gegen bie ©cplaupeit ber Siicpter niept auffomraen
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unb e« nad; wieberbolten ©erfucben nicht babin bringen fonnten,

ein ©cfcfc fo ju formuliren, baß ifjnen bie ü)?öglid>Feit abge*

fc^nitten worben wäre, eg burdb irgenb einen Sunftgriff unwirf*

fam ju matten. Sie ganje ©eföictyte be« Kampfe« um ©tif*

timgen fann man noch in ben Sorten einer Uebertragung«urfunbe

lefen, wie man auch bie be« Streite« über gibeicommiffe in ben

betreffenbenSocumentenbi« auf bie 21bfRaffung ber fine andrecovery
burdb einen ©efebborfchlag be« gegenwärtigen ©eneralattornebjulefen

»ermocbte; aber tbeuer mußte ber Elient bie Sammlung biftorifcher

(Suriofitäten bejahten, bie er jebe«mal ju faufen genötigt war,

»renn er eine Verfügung über fein ®ut treffen wollte. Sa« Er*
gebniß biefer 2trt gefellfdbaftlicbe Einrichtungen ju oerbeffern, lief

barauf binau«, baß alle« 9teue, wa« ju gefdbeben batte, in lieber»

einftimmung mit ben alten formen unb Stamen geftbeben mußte,

unb man ging bei ber ©erbefferung ber ©efefse etwa in ähnlicher

StBeifc bor, al« wenn man bei ber ©erbefferung be« 2Iderbaue«

bie Einführung be« Pfluge« üon ber ©ebingung abhängig gemacht

hätte, baß ber ©flug einem ©baten ähnlich feben müffe, ober

wenn man bei ber Einführung be« ©fluggefcpirre« an ©teile ber

primitioen ©ietbobe be« pflügen« mit bcm ©ferbefchweif, biejen

©chweif noch ber gornt wegen an bem Pfluge befeftigt gelaffen

hätte.

211« bie Sämpfe »orüber waren unb bie gcmifchte 2J?affe

enbüdh in eine 2lrt bauernben 3“ftanb übergegangen war unb ficb

biefer 3uftanb für bie Suriften al« febr einträglich unb folglich

febr angenehm berauöftellte, fingen fie nach ber natürlichen Senbenj

be« menfchlidhcn ©eifte« an barüber Sbeorien aufjuftellen unb

faben ficb genötigt Jene SDiaffe ju orbnen unb in eine fbftematifche

gorm ju bringen. 2lu« biefer buntfchecfigen 3 l|fammenftopplung
ber berfchiebenartigften geben unb ©treifen, in ber haften« ber

längft ju brei ©iertbeilen außer ©ebraudb gefommene ältefte bar»

barifcbe Shell irgenbwie an eine JDrbnung ober an ein ©bftem er«

innerte, batten ficb bie engtifchen 3ie(bt«gelebrten burch 3nbuction

unb 21bftraction ihre 3iecht«pbilofopbte ju bilben, ohne baß ihnen

bie logifcben ©emobnbeiten unb bie allgemeine geiftige ©ilbung ju

©ebote ftanben, mit benen bie römifd;en IRechtggelebrten an eine

äbnlidhe 2lufgabe berangetreten Waren, ©entbam fanb bie ©bilo-

fopbte be« Siechte« al« ba« bor, woju praftifcbe engtifche 3uriften

fie gemacht hatten, al« ein wüfte« Surcbeinanber, in welchem
reale« unb perfönlicbe« Eigentum, gemeine« fRecbt unb
©illigfeit, gelonie, praemunire, misprision unb
misdemeanour, lauter Sorte, bie bon ber ®efdachte ber
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englifcpen 3nftitutionen loSgelöft, jcbe« ©inneS Saat toaten, — bloße

glutpgeicpen gur üttarfirung ber Sintc
,

welche nach japrpunbert*

langem ®ampf©ee unb Ufer als gemeinfame ©renge anerfannt Ratten,— inegejammt als Süegetcpnungen toefentlicper, ber SRatur ber £>tnge

entfptecpenber Unterfcpeibungen gatten, ßurg eS toar ein (SpaoS, in bera

fiep für jebe Abfurbität, für jeben einträglichen äRtßbraucp eine Art
Söegtünbung finben ließ, bie nur fetten ^»edmäjjigfeitärüdftchten »or*

fcpüpte unb fiep in ber SRegel auf rein tecpnifcpe Aeußerlichfetten begog,

bie man beut alten barbatifcpen ©pftern entlehnt hatte. ©o etwa

toar bie Stpeorie beS Siebte« befcpaffen; um feine Ataris mürbtg

gu fchilbern, müßte uns ein ©mift ober Sentpam fetber feine gebet

leihen. 35er gange ©ang eine« IßroceffeS fc^ien nur eine ununter*

brochene IReipe ton tunftftücfen, bie alte barauf pinauStiefen, baS
©elb aus ben Saften ber Parteien in bie ber 3uriften gu praf*

ticiren ; unb toenn bie Atmen nicht mit gebunbenen §änben jebem

unoerfcpämten ‘’ßlusmacper überliefert mürben, ber ben ißreiS

gahlen fonnte, fo hatten fie baS toaprlicp nicht bem SRecpt, fonbem
nur ber öffentlichen ÜReinung unb ben «Sitten gu banfen.

SSielletcht lönnte ÜRamper glauben, baß es feine fettere Auf*
gäbe toar, bie Abfurbität fotc^er 3uftänbe gu behaupten unb nach*

gutoeifen; aber Sientpam begann ben &’ampf als junger SJtann,

unb er toar grau geroorben, ehe er irgenb melche Anhänger fanb.

SDie Oefcf>ichte toirb einft bie ©tärfe be§ Aberglaubens unbegreif*

lieh finben, ber bis auf bie neuefte 3eit P«*& jenen »erberblichen

SRifcpmafcp »or jeber Prüfung unb jebem 3®«fet gu fepüpen fuchte,

ber bie rofigen 35arftellungen ©latfftone’S als eine richtige 2Bür*
bigung beS englifcpen SRecpteS betrachtet toiffen wollte unb bie

Alißpanblung aller menfeptiepen Vernunft als feine höcbfte SSlütpe

feierte, ©eptiefen fei iöentpam
,

baß er biefern Aberglauben ben
£obeSftreicp »erfepte, baß er ber iperculeS biefer $pbra, ber ©t.
©eorg biefeS giftigen 35racpen tourbe ! 35er SRupm gebührt ipm unb
ihm allein; nur feine eigentümliche öegabung toar einet folcpen

Aufgabe getoachfen. ©ie erforberte feine gange unermübtiche
Ausbauer, fein fefteS ©elbftbertrauen, baS feiner Untcrftüpung
burch anbrer Heute ÜRetnung beburfte, feine fo »ortoiegenb praf*

tifepe SRicptung, feine ©etoopnpeiten ber ©pntpefe, — »or Allem aber
feine befonbere ÜRetpobe. Oft fepon patten Uftetapppfifer, mit
unbeftimmten Allgemeinheiten auSgerüftet, ipre §anb an biefem
©egenftanb »erfuept unb ihn immer gerabe fo gelaffen, toie fie

ipn »orgefunben patten. 35aS SRecpt ift eine ©efcpäftSangelegen«

heit; SDiittel unb 3®etfe, niept Abftractionen
,

finb baS, toaS man
babei in Setracpt gu giepen pat; ber Unbeftimmtpeit mußte man
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ttidjt mit Unbeftimmtheit
,

fonbern mit Klarheit unb fcharf be»

grengten 3been entgegentreten
;

©etailfragen mußte man nicht

burch Sltlgemeinheiten, fonbern burch ©etailerörterungen ju ertebi*

gen fuchen. 21udt> mar auf biefern (Sebiet hin gortfchritt möglich,

fo lange man blo« ben Siachmei« lieferte, baß ba« ©eftehenbe

fchlecht fei; man mußte auch geigen, mie bie ©inge beffer ju

machen feien. 2Bir haben oon feinem jmeiten großen üftanne

gelefen, bet ebenfo fähig getoefen märe all ba« ju leiften wie

S9entham. St hat e« geteiftet, einmal unb für immer.

2(uf bie Singetheiten beffen, ma« ©enthäm gemirft, fönnen

mir hier nicht eingehen; e« mären biete hunbert ©eiten erforber*

lieh um ein einigermaßen genügenbe« ©ilb baoon gu geben. ©3ir

begnügen un« unfer Urtheil in folgenben menigen Runden furj

jufammenjufaffen. Srfttich hat er ben aDit?fticiömuö au« ber

9ietht«hhilbfbhh'e bertrieben unb ift barin borangegangen bie ©e=

fefce in einem praftifchen Sichte, al« ÜKittel für gemiffe beftimmte,

fcharf begrenjte 3®ede aufjufaffen. 3® c*ten« hat er bie ©er»

mirrung unb bie Unbeftimmtheit befeitigt, bie in ©ejug auf bie

3bee be« Rechte« im Allgemeinen, bie 3bee eine« 9iccht«fhftem«

unb alle anbem hierbei in ©etracht fommenben allgemeinen Obeen

henfehte. ©ritten« geigte er bie Siothmenbigfeit unb ©urchführ»
barfeit einer Sobification, einer 3ufa®nienfaffung be« ge*

fammten Siechte« in einem fhftematifch georbneten ©chriftmerfe,

ba« nicht etroa mie ber Eobe Siapoleon alle ©cfinitionen au«»

fchließt unb gut Erflärung feiner technifchcn Auöbrücfe eine

beftänbige ©ermeifung auf anbermeitige Quellen notljmenbig macht,

fonbern ba« jugteich alle« in fich begreift, ma« für feine eigene

Snterptetation erforbcrtich ift unb überall für feine eigene ©er»

befferung unb ©eroollfommung ©orforge trifft. Sr hat nachge»

miefen, au« metchen 5©herlen ein foicher Sobej beftehen unb ma«
ihr gegenfeitige« ©erbältniß fein mürbe, unb burch feine Unter*

fcheibungen unb Slafftficationen hat er mefcntlich baju beigetragen

ju geigen, mie Anorbnung unb Siomenclatur eine« folgen Siecht«»

buche« befchaffen fein follte ober fönnte. ©3a« er ungetan ließ

hat er ju einer berhältnißmäßig leichten Aufgabe für Anbete ge*

macht, ©ierten« hat er fich eine fhftematifche Anficht*) bon

ben ©ebütfniffen ber ©efeüfchaft, benen ber Sibilcobej bienen foll,

unb bon ben ©runbgefefcen ber menfchlichen Siatur gebilbet, mach

*) SPian fe$e feine „®runbfa(je be« (Eibtlrc^ttS" im jweiten S&eil

feinet gefeunmeiten SJerfe.
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benen feine ©eftimmungen ju prüfen finb; unb biefe Snficfyt ift

jtoar, tote toir bereits gefepen haben, mangelhaft, fotoeit geiftige

3ntereffen in Rechnung gebracht toerben müffen, aber £;öc^ft merth»

coü in ©ejug auf ben großen Dheil ber ©efehgebung j,ebe$

SanteS
,

ber baju beftimmt ift bic materiellen Ontereffen ju

fchüfcen. fünftens fanb er, um »on bem ßapitel ber ©trafen ju

feptoeigen, in toelcber Öiicptung auch cor ihm [epon (SrpeblicpeS

geleiftet toorben toar, bie ^P^itofop'^ie beS gerit^tlid^en Verfahrens

mit (Sinfcplug ber ®ericpts»erfaffung unb ber ©etocislepre in

einem noch (täglichem 3uftanbe oor als irgenb einen anbern 2peil

ber SRedptSphilofoppie unb erhob fie mit einem üflal auf eine

©tufe, bie ber ©olienbung nahe fam, inbem er alle ihre ©rincipien

feft begrünbete unb felbft für toeitere Vorschläge in Vejug auf

praftifepe SInorbnungen toenig mehr ju thun übrig lieg.

Die (Sntfcpeibung über biefe ©epauptungen ju ©unften
©entpam’S fönnen toir getroft benen anpeirnftellen , toeldpen baS

competentefte Urteil barüber juftept. ©etbft in ben pödjften

©teilen unferer 3uftij»ertoaltung finb jefct SDMnner ju finben, benen

bie Snfprücpe, toelcfye mir für ihn erheben, nicht übertrieben fd)einen

toerben. UeberbieS bahnt ftd? noch immer einer nach bem anbern

»on feinen ©runbfäfcen, wenn auch nur »ermittelft einer att=

maligen Durcpficferung feinen SBeg felbft in bie ©eifter, bie fi<h

feinem (Sinfluß am bartnäcfigften »erfcpliejjen, unb fcheucht ben

SBiberfinn unb baS Vorurtpeil aus allen SBinfeln »or fiep per.

Die Reform ber ©efepe eines Sanbes nach feinen ißrincipien fann

nur allmälig oor fich gehen unb wirb ju ihrer Vollenbung unter

Umftänben eine lange 3«it erforbern, aber baS ffierf fehreitet bei

uns »or unb fotoohl baS Parlament toie bie dichter thun jebeS

3apr ettoaS, unb oft etwas (SrheblicpeS um eS ju förbern.

<£s fcheint pier ber paffenbe Ort »on einer Slnfcpulbigung

37otij ju nehmen, bie biStoeilen fotoohl gegen Sentpam toie gegen

baS CobificationSprincip erhoben toirb, bajj nämlich er unb bieS

^rincip einem gleichförmigen ©pftem fertiger ©efepe baS SBort

reben, bie für alle feiten unb für alle gefellfcpaftlicpen 3uftänbe
bienen follen. 3nbeffen bejiept fich bie Sehre »on ber ßobification,

toie baS 2Bort felbft anbeutet, nur auf bie gorm unb nicht auf baS

SBefen ber ©efefce; fie fümmert fich nicht um baS toas bie ©efefce

fein follen, fonbern »erlangt nur bafj fie, mögen fie fonft fein toaS

fie tooflen, in einer fhftematifdhen Sßjeife georbnet unb in beftimmte
S33orte gefleibet fein follen. ©o toeit bie Sänfcpulbigung gegen
©entpam gerichtet ift, toirb fie burch feine Slbpanblungen „Ueber
ben (Sinflug »on 3e >t unb Ort in SJKaterien ber ©efefcgebung",

Google
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bie tn bet «Sammlung feinet Serfe jum erftcnmal in englifchet

Sprache erfc^ien, bollftänbig beantwortet. 2Ran wirb bort finben,

baß bte ©erfchiebenartigfeit bet Sorberungen, welche an baS SRccht

oerfchtebener Nationen ju [teilen finb, ebcnfofotjr ©egenftanb feinet

fbftematifc^en Grwägung war ,
wie irgenb ein anbereS unter

ben ©ebürfniffen , welche ©efefce notljwenbig machen; allerbingS

[teilten ihm bie Mängel feinet J^eorie bet menf^li^cn Statut

and; in biefet ^Richtung biefelben Schranfen entgegen, wie bei allen

feinen anbetn ©eträchtungen. £>enn ba er, wie fcfyon ermähnt, ben

Siationalcharafter unb bie Urfadjen, bie ihn bilben uttb erhalten,

fo gut wie gar nicht in ^Rechnung jog, fo fonnte et auch nur in

[ehr befchränftem 2Raße eine bet wichtigftcn Setten bet ©efefcgebung

eine« jeben SanbeS, nämlich iljte ©ebeutung als SerEjeug bet

nationalen ©ilbung beriicffidjtigen
,

welche eine ben betriebenen

Sitten unb ©raben bet bereits erreichten Gultut entfprechenbe

©erfchiebeuheit bet ©cfefce forbert, getabe fo wie bet Sehrer bem
Schüler, je nach bet ©ilbungSftufe, bie berfelbe fchon erreicht hat,

berfchicbene Sectionen gibt. Bür uttfete wilbeu, an rohe Unab=

hängigfeit gewöhnten ©erfahren würben unftreitig nicht biefelben

©efeße gepaßt höben, Wie für ein SSotl bon Slfiaten, baS unter

bem 3od> eines 2RilitärbeSpotiSmuS feufjt; ber Sflabe muß baju

herangejogen werben, [ich felbft ju regieren, ber Silbe, [ich ber

[Regierung Slnberer &u fügen, gnr Gnglänbcr, bie allem miß»

trauen, waS bon allgemeinen ©runbfäfcen auSgeht, fann unmöglich

baffelbc Siecht taugen, wie für Swnjofen, bie feinem ©efefc trauen,

bei bem bie« nicht ber gall ift. Sehr berfchiebene ßinrichtungen

finb erforbetfich um ein wefentlich fubjectibcS ©olf wie bie

SDeutfhen unb ein wefentlich objectibeS ©otf, Wie baS bon

ÜRorb* unb 2Jiittelitalien, ber nationalen unb gefellfchaftlichen Gin»

heit jujufuhren unb betbe ju ber ©oflforamenheit heranjubilben,

beten ihre refpectiben Staturen fähig finb, bie eine innig unb
träumerifch, bie anbere leibenfchaftlich unb weltlich, bie eine ber»

trauenSboll unb anhänglich, bie anbere berechnenb unb argwöhnifch,

bie eine nicht praftifch genug, bie anbere ju praftifh, bie eine

ber Onbioibualität, bie anbere bes ©emeingefilhlS entbehrenb, bie

erftere fchwadj barin, baß fie ju wenig für fid) forbert, bie leitete

barin, baß fie anbetn ju wenig jugeftehen will, ©entham war
wenig gewohnt, 3nftitutionen in ihrer ©cjieljung ju folchen Stagen

ju betrachten. ®ie Sirfungen biefeS UeberfehenS machen [ich.

natürlich in allen feinen ©eträchtungen bemerfbar, hoch glaube ich

nicht, baß in bem größern Xhcit beS Gibil» unb Strafrechtes bie

Grrtbümer
,

ju benen er baburch betleitet würbe, feljr erheblich

Die
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finb; tiefgreifenb bagegen finb fie auf bem ©ebiet conftitutioneller

©efefcgebung.

“Cie ©entham’fche Stegierungötheorie hat in ben testen Sauren

fo nie! Cätnt in ber ©eit gemalt, fie hat unter ben rabicaten

^^ilofo^ien einen fo fyetbortagenben ^5ta| behauptet, unb rabicale

Denfweifen haben fie in einem fo oiel ^ß^ern 3D?a§e in fiep auf»

genommen al« alle anbern, baß eö manche refpectable Seute gibt,

bie ftch einbilben, fie fei bie einzige rabicale ^ilofobhie auf ber

©eit. ©ir miiffen es ihnen überlaffen, fid; über ihren 3rrthum
!lar ju werben, fo gut e« gehen will, unb werben nur berfudjen

in wenigen ©orten ba« ©ahre unb ba« gaffcpe biefer berühmten
Si^corte ju unterfcheiben.

Drei große gragenfommen bei Unterführungen über ^Regierung«*

formen in ©etradht. (Srftlidf), welker Slrt con Slutorität fotl ba«

©elf in feinem eigenen Sntereffe untergeorbnet werben? 3®eiten8,

wie tann man ba« ©olf bahtn bringen biefer Slutoritat ju ge*

horchen? Die Slntworten auf biefe beiben fragen Eönnen je nach

Slrt unb ©rab ber oon einem SSolf bereit« erreichten ©ibitifation

unb ©ilbung unb feiner gahigfeit mehr babon ju erreichen un*

enbtich oerfchieben fein. 3unächft fommt bann eine britte grage,

bie nicht fo bicl betriebene Antworten juläßt, nämlich bie grage,

auf welche ©eife man bem Mißbrauch biefer Slutoritat borbeugen
!ann? Diefe britte grage iftbie einzige unter ben breien, mit bet

©entlfam fich emfthaft befestigte, unb er gibt barauf bie einzige

Slntwort, bie fie juläßt: Da« Mittel für biefen 3wed gewährt
un« bie 33erantmortli<hleit unb jWar ©erantworttichfeit gegen

Mtfonen, beten einleuchtenbe« unb anerfannte« 3ntereffe mit bem
;

3wecf ber §erftellung einer guten Regierung übereinftimmt. $at
man bie« einmal jugegeben, fo fragt fich sunäd&ft, bei welchem

Inbegriff bon ©erfonen biefe Qbentität be« 3ntereffe« mit ber

gorberung einer guten ^Regierung, ba« heißt mit bem Ontereffe ber

©efammtheit ju finben ift? ©ei feinem Dheit be« ©emeinwefen«,
fagt ©entham, ber Heiner ift al« bie numerifche Majorität; nicht

einmal, fagen wir, bei ber Majorität felbft, überhaupt bei feinem

Dheil, fonbern nur bei ber ©efammtheit wirb biefe Sbentität be«

3ntereffe« mit bem öntereffe Silier immer unb in jeher ©ejiehung :

borhanben fein. Da aber bie Macht, bie eine SRepräfentatib*

regterung Sillen gibt, factifcp einer Majorität berliepen Wirb, fo

finb wir genötigt wieber auf bie erfte unfrer brei gragen jurücf»

jufommen, auf bie grage nämlich, Welcher Autorität ein ©olf in

feinem eigenen 3ntereffe unterjuorbnen ift ? Unb wenn bie Slntwort

lautet, ber einer Majorität feiner eigenen Mitglieber, fo fann
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Sentham’S S^tcm nicht weiter angefochten werben unb unter biefet

SBorauSfchung ift fein „(ionftitutionelier ßobej" bewunbernSWürbig.

©eine außcrorbentliche ©abe, gleichzeitig umfoffenbe ^Jrincipien

aufjuftellen unb feinen Sßlan bis ins fleinfte SDetail auSjuführcn,

bewährt fith in ber glänjenbften SEBeife in ber SluSmatjl ber SDZittel,

bie er anräth um bie ^errfcher ju hinbern fich ber Gontrote ber

SOZaforität ju entziehen, unb um bie SDZajorität in ©tanb ju fefcen

unb ju beftimmen, biefe Sontrole unabtäffig ju üben unb fich

bienftbare Organe ju eerfRaffen, bie jebe wünfehenswerthe mora*

lifd^e unb geiftige ^Befähigung befifcen, welche mit einer gänzlichen

Unterwerfung unter ben Söillen ber Majorität oereinbar ift.

Silber ift nun wirtlich biefe ©runbteljre ber potitifeßen ‘ßhilo*

foßljie ©entbam’S eine allgemeine SBahrbeit? 3ft es ju allen 3c >ten

unb an allen Orten für bie Menfchen beiffam unter ber abfoluten

2JZa<ht ihrer eigenen Majorität ju fteben? SÖir fagen: unter ber

Slutoritat im Sillgemeinen, nicht bloS unter ber politifchen Autorität,

ba Wir nicht umhin fönnen eorauSjufehen
,
baß bie Macht, welche

eine abfotute ©etoalt über ben hhhfif<$en SD^enfchen übt, auch nach

ber iperrfebaft über feinen ©eift ftreben unb berfuchen wirb alle

feine Meinungen unb ©efühte, bie Oon ihrer eigenen SRorm ab*

Weichen, wenn nicht burdb gefehlte ©trafbeftimmungen, fo buch

burchgefellfchaftliche Verfolgungen cinjuengen unb ju bcfchränfen, —
bie ©rjiehung ber 3ugenb nach ihrem Mufter zu möbeln unb alle

jene SBüdjer, ©deuten unb auf bie SBeeinfluffung ber ©efellfchaft

abjietenben Verbinbungen oon 3nbioibuen ju unterbrüefen, bie ihr

irgenbwie baju angethan fcheinen einen ©eift lebenbig ju erhalten,

ber in äBibcrfptuch mit ihrem eigenen ©eiftc fteht- 3ft eS

nun, fragen wir, bie naturgemäße Hage beS Mengen in allen

feiten unb bei allen Nationen unter bem ©eSpotiSmuS ber öffent*

liehen Meinung ju flehen?

@S ift fehr erflärlich , baß in einer 3«'l ber SReaction gegen

bie ariftofratifeben ^Regierungen beS mobernen (Suropa, gegen SRe*

gierungen, bie ihrer ganzen Statur nach baS allgemeine SBefte ftets

bem egoiftifchen Ontereffe unb ber IBequemlichfeit einiger SBenigen

opfern, foweit nicht SRüdfichten ber Klugheit unb bisweiten ber

SÜZenfchlichfeit bajwifchen treten, eine fotche Hehre bie 3uft*wmung
einiger ber ebetften ©elfter finben tonnte. (Suropäifdiw SReform*

freunbe finb baran gewöhnt
,

bie Majorität oon ben ^Regierungen

überall herabgebrüdt
,
mißhanbelt, im beften galle unbeachtet ju

fehen; nirgenbs befißt fie Macht genug, Slbftellung ihrer begrün*

betften SBefchwerben ober eine genügettbe Vorforge für ihre geiftige

SBilbung ju erzwingen, ober fich auch nur bor einer offenen SluS*
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beututig im pecuniären Ontereffc bet fierrfcbenbcn ©taffen ftcher

ju ftelten. 5Der StabicatiSmuS fceftel;t eben barin, baß man alle

biefe ©inge fieljt, unb ihnen baburch fteuern miß, baß man
ber Majorität unter anbern Gingen auch ein größeres SDtaß fjoti*

tißher SDiacht ju geben ftrebt, unb in einer 3eit, meiere btefen

©unfeh in fo Vieler §>er$en geweeft bat unb ihnen feine ©erwirf*

lichung ats würbigeS ^Jiel ber Strbeit eine« 8ebenS erlernen läßt,

!ann bie ©unft nicht auffaflen, bie man fo vielfach ber Sßentham’«

fchen SRegierungStheorie entgegenbrachte. Obwohl es aber baS

gewöhnliche ©chicffal ber SDtcnfcphett ift, bon einer fchtechten SRe*

gierungSform ju einer anbern überjugehen, fo feilten hoch ©Ijilo»

foppen fi<h nicht mit fortreißen taffen, unb nicht einen £beit einer

wichtigen ©ahrheit einem anbern opfern.

3>ie numerifche Majorität jeber ©efeßfehaft wirb nothwenbig

aus Sßerfonen beftehen, bie aße biefetbe gefeßfchafttiche Stellung

einnehmen unb in ber §)auptfache berfelben ©erufSctaffe angehören,

nämlich aus gewöhntiöhen §>anbarbeitern. ©ir fpreepen bamit

feinen ©orrnurf auS; afleS was wir ju Ungunften einer fotchen

SDtaforität fagen, würbe ebenfo fehr »on einer aus ©ewerbSteuten

ober ©utSbefifcern beftehenben numerifchen SDtaforität gelten. 23c

eine Obentität bet Stellung unb ber ©erufStpätigfeit ftattfinbet,

wirb fich auch eine Obentität ber Steigungen, üeibenfehaften unb

©orurtpeite ^crauöfteflcn ; unb eine biefer ©taffen bon Steigungen,

ßeibenfepaften unb ©orurtpeilen mit abfotuter SDtadpt auSftatten,

ohne ihr in Steigungen, ßeibenfepaften unb ©orurtpeilen einet

anbern 2lrt ein ©egengewicht ju geben, peißt nichts anbereS als

ben ficherften ©eg einfchlagen, um jjebe 2tuSfi<ht auf ©erbefferung .

biefer Uiwofltommenheitcn ju bernichten , einen engherjigen unb

niebrigen Slppus ber menfbplichen Statur aßgemcin uno bauernb ju I

machen, unb jeben Ginfluß ju erbrüefen, ber auf eine weitere ©et*

boßfommnung beS fittlichen unb geiftigen ßebenS ber SDtenfchpeit I

hinwirft, ©ir wiffen, baß es eine überwiegenbe SDtacht in ber

©efeßfdpaft geben muß, unb eS ift im ©anjen boßfommen in ber

Drbnung, biefe SDtacht ber SDtajorität jujuwetfen, nicht weil eS an

fid) gerecht, fonbern weit eS weniger ungerecht ift ats irgenb eine

anbere 2trt bie Sache anjugreifen. 2tber eS ift nothwenbig, baß

bie (Sinrichtungen ber ©efeßfehaft barauf ©ebaept nehmen, als ein

Gorrectib einfeitiger 2luffaffungen unb als Söpuh für ©ebanfen-

freiheit unb Onbioibualität beS Gparafterö eine beftänbige unb

wirffame Oppofition gegen ben ©iflen ber SDtaforität aufrecht 5
«

hatten. 2lße Cänber, bie fich eines bauernben gortfcpritteS ober

einer bauernben ©röße erfreuten, hoben bieS nur babitrch erreicht
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baß neben ber Ijerrfdjenben ©Jacht
, welcher Slrt biefelbe auch

immer fein motzte, eine organifirte Dppofition Porhanben mar,

baß ben ©atriciern ©lebejer, ben Königen ein HleruS, bem HleruS

greibenfer, ben ©aronen ßönige, bem Honig unb ber Slriftofratie

(gemeine gegenüberftanben. ©einabe alle bie größten ©Jänner,

bie je gelebt haben, gehörten eineY fotzen ©ppofition an. Ueberalt

wo nicht ein folcheS beftänbigcS Düngen ftattfanb, mo eS burdj oen

bollftänbigcn ©ieg beS einen ber ftreitenben ©rincipien beenbigt

würbe, ohne baß ein neuer Hampf an bie ©teile beS alten trat,

ift bie ©efellfchaft entmebcr ju dpinejifcfjer Unbeweglichfeit etftarrt

ober iprer Sluflöfung entgegen gegangen. Sin ßentrum beS

SSMberftanbeS, um baS fid) alle moralifcpen unb focialen Elemente

fammetn fönnen, welche bie herrfdjenbe ©Jacht mit fcheefem Sluge

betrachtet, unb hinter beffen ©oltroerfen fie baoor gefchüfet finb

toon biefer ©Jacht oollftänbig niebergehefet ju merben, ift ebenfo

nothmenbig, mo bie ©Jeinung ber ©Jajorität !?errf<^t, rcie bort, mo
eine Hierarchie ober eine Slriftofratie bie höchfte ®ewalt übt. igehlt

ein folcher ©tüfcpunct, fo tritt unausbleiblich eine Entartung beS

SDJenfchengefchle^tS ein unb bie grage, ob jum ©eifpiel bie ©er-

einigten ©taaten mit ber $eit ju einem jweiten ßljina ^erabfinfen

Werben, momit ja (gleichmie bieö im jetzigen ßhina ber gall ift)

noch immer ein hoher ®tab non HanbelStljätigfeit unb ©eroerb*

fleiß oereinbar märe, löft fich für uns in bie anbere grage auf, ob

fich bort allmälig ein folcher ©Jittelpunct beö SöiberftanbeS heraus*

bitben mirb ober nicht.

Sille biefe SDinge rnoßl erroogen fönnen töir nicht glauben,

baß ©entham feine großen ©aben in ber nüfclichftcn ©Seife per»

werthete, als er nicht nur oermittelft beS allgemeinen ©timmrechts
bie ©Jajorität ohne Honig ober Oberhaus auf ben £hton heben

Wollte, fonbern auch alle Hilfsmittel feines ©charffinnS erfchöpfte,

um mit allen nur erbenflichen ©Zittein baS 3odj ber öffentlichen

©Jeinung enger unb enger um ben Hals aller öffentlichen ©eamten
ju fdhmieben unb bem ßinfluß einer ©Jinorität ober ber felb*

ftänbigen ©echtsbegriffe beS ©eamten auch nicht ben atlerminbeften

©pielraum ju laffen. Sicherlich hat man boch genug für eine

©Jacht gethan, wenn man fie $ur ftärfften macht ; oon ba ab muß
man eher bafür Sorge tragen, baß biefe ftärffte ©Jacht nicht alle

anbern oerfchlinge. 9Bo alle Hräfte ber ©efellfcpaft nach einer

Dichtung mirfen, finb bie gerechten Slnfprüdje beS inbioibuellen

menfehliöhen SefenS im höchften ©rabe bebroßt. ®ie ©Jacht ber

©Jajorität ift heilfam, fo lange fie jur Slbmehr, nicht jum Singriff

bient, fo lange ihre SluSübung burch Sichtung oor ber ©erfönlich*
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feit beß gnbicibuumß unb cor ber Ueberlegenbeit geiftiger ©Übung
gemäßigt »irb. Sffienn ©entkam ficb barauf betlegt hätte, bte

SKittet außfinbig ju machen, bureb toelt^e »efentliöb bemofratifcbe

©nricbtungen gleichzeitig ber (Schaltung unb ©tätfung btefer beiben

©efübte in ber »irffamften Sffieife bienftbar gemalt »erben Iönnen,

fo roütbe er et»aß geleiftet haben
,
baß einen bauernben 2Berth

befeffen unb {einer geiftigen ©röße mehr entfproben batte. SDion^

tcßquieu, bcn ber (Sinficht unferer $ett unterftüfct, toürbe fcte«

getljan haben unb cießeicbt ift eß bem Sftenteßquieu unferer 3eit,

,prn. be Oocquecifle, corbebatten ber 2BcIt eine fotctye SSobltbat

ju er»eifen.

©etracbten »it barum ©entbam’ß pofitifcbe ©etrad)tungen a(8

etmanubloß? Outcbauß nicht. feit betrauten fic nur atß einfeitig.

(Sr bat eine ber ibealen (Sigenfcbaften einer coflfommenen SRegie*

rung, Obentität beß Ontereffeß jtoift^en benen toetd^e bie SKac^t

Ü6en unb bem ®emein»efen baß fie ihnen anoertraut bat, in ein

beließ Siebt gefteflt, bat in biefer {Richtung taufenb ©egriffßber*

»irrungen unb cerlebrte Sluffaffungen aufgefläti unb mit 6e*

»unbcmß»ürbiger Äunft bie ßJiittel jur götberung biefeß 3®e<fe«

bcrcorgeboben. Oene (Sigenfcbaft läßt fid? nie in ihrer ibealen

©oülommenbeit erreichen unb übetbieß muß man bei bem Streben

nach ib* beftänbig alle anbern (Srforbetniffe im Sluge bebalten, aber

noch meniger barf man bieß (Srforbetniß bei bem ©treben nai

aßen anbern auß bem ©efidjt cerlieren
;

too man eß im minbeften

einem anbern 3*®^ naebfefct, ^at bieß Opfer, noth»enbig töte e«

fein mag, immer erhebliche Uebclftänbe in feinem ©efolge.*)

©entbam bat barauf aufmertfam gemalt, teie ceflfiänbig ficb bie«

Opfer in bcn mobernen eutopäifeben ©efeflfebaften coßjiebt, teie

außfcbließlidb in ihnen einfeitige unb gemeinfebabtiebe Ontereffen

cottoalten, bie bureb nic^tß gehemmt »erben atß burd? bie öiiicffieht

auf bie öffentliche Meinung, ©on bem inneren SBertb berfelben bildete

er ficb eben beßljalb in golge einer febr natürlichen ©arteilidhfeit eine

übertriebene ©orfteüung
,

benn fte fleßte fi<b ihm ftetß alß eine

Dueße beß ©uten bar. Oencß gcmeinfcbäblicbe Ontereffe ber

feber b«t ©entbam in aßen feinen ©erbüßungen außjufpüren

gemußt, namentlich auch in aßen denjenigen, bureb bte eß feinen

(Sbarafter felbft cor bcn ©erfonen ju cerbergen fuebt , auf bie e*

einen beftimmenben (Sinfluß übt. Oer größte Oicnft, ben er bet

*) Schere (Srörterungen über biefen Sputtct ftnbet man in bem Sin*

bange ju biefem ©anbe.
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^ß^ttofo^^ie bei menfcbticben Statur erliefen, befteht oietleicht in

{einer ©eteuchtung be« ton ihm fo genannten „intercffcerjeugten

Sßorurtheit«", bei geftjßljntidjen Jenbeuj be« fDlenfchen au« ber

Söahrnehmung feine« egoiftifchen Sntercffe« eine Pflicht unb eine

£ugenb ju machen. £)ie 3bee felbft ift atterbing« nicht Sentham
allein eigen; bie Stünfte, burch ft)etcf;e »ir un« äu überleben

fuchen, baß »ir unfern felbftfüchtigen Steigungen burchau« nicht

nachgeben, »ötjrenb bie« in ber $hat ber {fall tft, hatten bie ©e»
a^tung aller SDtoraliften auf [ich gezogen, unb »aren bereit« bau

retigiofeu ©dmftfteHern bt« ju einer Snefe fonbirt »orten,

bie über ben ^JJunct, ju »elchem ©cntbam getaugte, ebenfo »eit

hinau«ging al« fie ihm in Äenntniß ber geheimften ©chtupfrninfet

be« menfcbticben f>crjen« überlegen »aren. 5Ba« aber Sentham
oor$ug«»eife beleuchtet hat, ift baS ßlafjenintereffc unb bie barau«

abgeleitete ßlaffenmoral, — bie Slrt tot'e etn Jfrei« non ^crfcncn, bie

»iet mit einanber »erfehren unb ein gemeinfamc« 3ntereffc haben,

bie« Sntereffe jum SDtaßftab ber Stugcnb ju erheben pflegt unb
n>ie bie foctalen ©cfühle ber (Staffenmitglieber ;u $etfer«helfern

ihrer fefbftifcben ©efüljte »erben, ein ©erhältniß, au« bem jene

üßereinigung ber bfroifcbften perfönticöcn Uneigennüfsigfeit unb

ber getjäffigften Staffenfetbftfud;t heroergeht, ju ber bie ©efdiichte

fo riete ©eiege bietet. (j« »ar bie« eine oon ©cntbam’«
Ieitenben 3been unb beinahe bie einjige, burch bie er jur Stuf»

Körung ber ©efchichte beitrug, bie itjm, fotteit fte nicht in biefer

Grtfcheinung ihre Grrftärung finbet, jum großen &hcüe ganj unbe=

greifiich getoefen fein muß. @r hatte bie 3bce »on §etoetiu« ent»

lehnt, beffen ©ucb „De l’esprit“ ein forttaufenber fcbarffinniger

Kommentar ju berfetben ift, unb beffen tarnen fte in SJcrbin»

bung mit feiner anbern großen 3bee über ben Sinftuß ber

Umftänbe auf ben ShavaFtcr neben bem Stouffeau’8 fortteben

taffen »irb, »enn bie meiften anbern franjöfifdjen SDZctapfjtjftfer

be« achtjehnten 3abrhunbert« af« fotdhe nur noch in ber Citeratur»

gefehlte eine ©tätte finben »erben.

SSieDei^t »irb e« ben Sefer itberrafdjen , baß »ir in ber

furjen ©fijje ber ©entham’fdjen *p^irofop^ie
,
auf bie »ir un«

hier befdtränfen muffen, fo »emg über fein erfte« ißrincip gefagt

haben, mit bem fein Stame »iefletcht mehr ibentificirt ift at«

mit irgenb et»a« Slnberem, nämlich über fein Stühli<bleit8princip

ober »ie er felbft e« fpäter nannte ,,ba« ißrincip be« größten

©lüde«". 6« iß bie« ein She»a, übet ba« {ich biet fagen ließe,

»enn ber Staunt e« geflatfete ober »enn e« ju einer richtigen

SBürbigung Sentham’« noth»enbig »äre. SBenn bie ©etegenfteit

12 *
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für eine ©rörterung ber ÜJtetapbbftf ber fDtorat geeigneter märe

ober bie atuScinanberfefcungen , meldbe notbmenbig ftnb um bie

33ebaublung eines io abftracten ©egenftanbeS oerftänblid? ju

machen, juläfftger erflehten liege, fo mürben mir öoUfommen oor»

bereitet fein untere Slnftdbt über bie grage barjulegen. ©inft*

meiten begnügen mir uns bamit ju jagen, bajj mir, bie nötigen

©rflärungen oorauSgcfefct , mit 33entbam irt 23ejug auf fein

ißrincip ooUftänbtg übereinfiimmen, aber nidbt feine Slnfi$

tbejlen, alles richtige Renten über baS detaü ber Sftoral fejje

bellen auSbrüdlidje ©eltenbmacbung ooraus. äöir batten ben

Stufen ober baS ©lücf für einen 3®*<J, ber ju oielgeftaltig unb

unbeftimmt ift, um auf einem anbern Sßege als bermittelft rer«

fdbiebener fecunbärer 3roede erftrebt merben ju tonnen, in benen

ltebercinftimmung jmifeben ißerfonen, beren Slnficbten in Öejug

auf ü)t legte« 3iet meit auSeinanber geben, jiattfinben tann unb

rüdffidbtlicb beren factifdb eine meit größere ©inftiinmigfeit unter

benfenben fßerfonen gerrfd^t als man nach bem biamctralen

©egenfafc in i^ren 3tuffaffungen ber großen gragen ber 3Jtoral>

metapbpfU oorauSfe^en follte. da bie iDtenfdbeu fteg in i^rer

Statur meit näher fielen als in ben Stoftcbten über t^re

Statur, fo oermögen fie ftc^ meit leidster über ihre oermittetnben

©runbfäge , vera illa et media axiomata, mie 53acon fagt, als

über ihre oberften ifSrincipien ju oerftänbigen ; unb ber söerfueb

bie Öebeutung ber §anblungen für ben legten 3medt beutli^er

ju machen alS fie babureb merben fann, bafs man biefe panb--

lungen auf jene fecunbären 3mede begießt, unb taS Öeftreben ihren

SBertb burd) eine birecte sSejugnabme auf baS menfdblicbe ©lüd ju

ermitteln, führt gemöbtilicb baljiin, ba§ man nicht jenen SBirfungen,

bie in ber £bat bie midbtigften finb, fonbern benjenigen bie

größte SBidbtigfeit beilegt, bie fiä> am ieiebteften oerfolgen unb

im einjclnen galle nadbmeifen taffen. diejenigen, melcbe beit

Stufen ju intern 3Jlaf,ftab mäblen, oermögen btefen Sltafiftab feite«

•anberS als auf bem 2Bege fecunbärer ©runbfäfce richtig anju'

roenben; biejenigen melcbe biefe Storni bermerfen, pflegen bet

Sieget nadb nidbtS meiter ju t^un als biefe fecunbären ®runb>

fä|e jum Stange oberfter ©runbfäfce ju erbeben, ©rfl toenn

^roei ober mehr biefer fecunbären ©runbfäge in SSBtbcrftreit ge» I

ratben, mirb eine Berufung an einen oberften ©runbfajs «W I

menbig unb bie StüfüidbfeitScontrouerfe erlangt eine praftifdje I

s-öebeutung
;

in anbern Sejiebungen ift fie eher eine grage bet 1

Slnorbnung unb logifdben Unterorbnung als ber ißraftS uni I

bauptfädblicb oom rein miffenfdbaftlidben ©tanbpunct im 3«’ I

l
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tereffe ber fpfiematifchen ©inheit unb beS BufammenhangeS ber

etlichen Bhilofoptne bebeutungSPoH. Qnbeffen ift es mahrfchein*

ließ, baß Wir bem -JlüßlichfeitSprincip ade« oerbanfen toaS

SBentfjam geleitet bat» unb baß eS für ißn notßwenbig War,

einen erften ©runbfaß ausfinbig ju machen, ben er als felbft*

öerftänblich h'unehmen fonnte unb an ben er alle feine anberm

Sehren als logifcße Folgerungen anjufimpfen toertnodbte
*

T für ißn

war foftematifcße ©tnbeit eine unerläßliche öcbingung bes 33er'-

trauenS in feine eigene geiftige Äraft. 9to<h eine Weitere Be*

merfung haben mir binjuäufügcn. 3)tag nun baS ©Iücf bet

leßte ©nbjloed fein ober nicht fein, auf ben bie ÜJtoral ju be*

Sieben ift, baß fte überhaupt auf einen Bmecf irgenb einer 2lrt

Bejogen werben muß, baß fte nicht ber ÜDomäne beS tagen ®e-

füßls ober einer unerflärlicßen innern lleberjeugung jugetoiefen

Werben barf, baß fie als eine Frage ber Vernunft unb Der Be*

tecßnung unb nicht bloS ber ©mpfinbung aufjufaffen ift — baS
alles liegt fcbon in ber bloßen Fbee einer SBcoralphilofophie unb

macht eine Beweisführung ober ©rörterung in Fragen ber SOloral

überhaupt erft möglich- 3)aß bie 3Jioralität einer §anblung twn
ben Folgen abhängt, bie fte ihrer 9Ratur nach herbeisttführen ge*

eignet ift, wirb non ben »ernünftigen Berfonen aller Schulen

anerfannt; unb aEeS was in Besug auf biefe Sehre bie befonbere

©igenthümtidhleit ber Bentbamlcßen Schule bilbet, befiehl in bem
©aß, baS ©ute ober ©chlimme biefer Folgen fei auSf<hließli<h>

nach Sufi ober Schmers abjumeffen.

Fnfoweit 23entbam’S fJiüßlühfeitStbeorie ihn »eranlaßte feine

Beachtung ben Folgen einer ^anblung als bemjenigen @le--

mente ber Betrachtung sujutoenben
,

baS über ihre SJtoralität

entfcheibet, mar er unftreitig auf bem richtigen 2ßege; um aber

auf biefem 2Bege weit ju fommen trat eine größere Äenntniß
ber ©harafferentwicflung unb ber Folgen, welche §anblungen
für ben ©eelenjufianb beS §anbelnben felbft haben, erforberlich

als Bentham befaß. 5Der Umfianb, baß ißm bie ©abe Folgen
biefer 2lrt richtig ju Würbigen unb jugleich auch baSjenige 2J?aß

Befcßeibener fftücffichtnabme fehlte, welches Berfonen, Denen feine

auSreichenbe eigene ©rfaßrung über eine beftimmte Frage jur

©eite fleht, ber ©rfahrung 2lnberer in biefer fHicßtung ju sollen

fcßulbig jtnb, tßut bem SBerth feiner Betrachtungen auf bem ®e*
Biet praftifcher 2Jtoral wefentlicßen ©intrag.

Slußerbem fann man ihm noch einen anbern Frrthum bor-

ioerfen
,

ben mir hier nicht übergehen fönnen, ba et mehr als
alles 2lnbere basu beigetragen hat, ihn mit ben gewöhnlichen

©efühlen ber SDtenfcben in Söiberfpruch su bringen unb feiner
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^ilofopljiie beit Stempel jenes falten, medhanifchen unb fchtoung»

tofen 2BefenS auf.iubrücfen, baS nach bet getoß^nltd^en Borftellung

als chataftcriftifcheS SDlerfmal eines BenthamianerS gilt. Siefer *

^rrthum ober oielmehr biefe ©infeitigfeit ift ihm nicht in feinet

ßigeufchaft als Utilitarier, fonbern als 3JJoralift oon Beruf eigen

unb wirb ton fafl allen berufsmäßigen religiöfen wie p^ilofo^

phifchen SJlotalifien geteilt. ©ie befielt barin, baß man bie mo=
ralifhe ©eite ber ^unblutigen unb ©haraftere, bie aflerbingS

bei ihrer SBürbigung juerft unb hnupacplich in Betracht ju
fommcn ^at, fo bel;anbelt als toenn fie allein in Betracht ju
fommeit hätte, toährcnb fte .hoch nur ju einer toon ben brei

Wirten ber ©rtoägung führt, welche auf bie ©mpfinbung, bie baS
betroffenbe menfdjlidje SEBefen in uns erregt, einen wefentlidhen ©irt*

fluß üben fönnen, üben füllen, unb toenn toir nicht alle 3Jteufchen*

natur in uns erfticfen, auch itothweubig üben müffen. ^ebe
menfdhliche ^attblung nämlich läßt fidh non brei oerfe^iebenen

©eficßtSpuncten betrachten, bem ber 3)1 oral, bei beut eS [ich um
3lecht unb Unrecht, bem ber 21 e ft ^ e t i f

,

bei bem eS ftdh um
ihre ©chönheit, unb bem ber @pmpatl;ie, bei bem eS fid& um
ihre öiebenSmürbigfeit haubett. Sie erfte 2lrt ber Betrachtung

nimmt unfern Berfianb unb uufer ©etoiffen in Slnfpruch, bie jtoeite

unfere ©inbilbungSfraft, bie britte unfer menfdhlidheS ©emeingefühl-

Sie erfte beftimmt unfere Billigung ober 3)HßbiQigung, bie jtoeite

unfere BeWunberuttg ober Beratung, bie britte unfere Siebe, unfer

3JUtleib, unfere Abneigung. Sie 3Jtoralität einer iganblung hängt
twn ihren oorauSfehbarett folgen ab; ob fie feiert unb liebenS*

wütbig ober baS ©egentheil baoon ift, hängt oon ben ©igeu-

fchaften ab, bereit Borhaubenfein fie befunbet, @0 jum Bei»

fpiel ift eine Süge ein Unredht, toeil fie irteleitenb wirft

unb toeil fie bie Senbenj befi^t taS wechfelfeitige Bertrauen ber

33tcnf<hen ju jerftören; fie ift auch niebrig, toeil fie ber ßeig-

heit entfpringt, ber ©<heu ben folgen Srofc ju bieten,

toeldhe ju beforgen fittb, toenn man bie SBahrheit fagt, ober jutn

miubeflen ift fte ein Beweis für ben 3)Jangel berjenigen gahig*
feit unfere fjwecfe burch gerabe unb offene Büttel ju erreichen,

bie man bei jebem SDJenfcßen als natürlich oorauSfeßt, bem man
©ttetgie unb ©infidht jutraut. Sie tQanblung beS Brutus, ber

feine' Söhne pn Sobe oerurtheilte, war recht, weil fte ein für

bie Freiheit feines BatertanöeS nothwenbigeS ®efefc gegen Per*
fonen jur 2lnmenbung brachte, an bereit Sdjulb fein 3fpeif$
möglich Wat; fie Wat bc w unbernS wür big, weil fte einen

feltenen ©rab oon Patriotismus
,

SDiuth unb Selbftbeherrfchung

—
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betoieS, aber eS toar nichts? Siebe ttStoürbigeS in ihr; fte

begrünbet enttoeber gar feine Vermutbung in Sejug auf lie*

benStoürbige Sigenfhaften ober fte läfet fogar ihr 'Jtthtoorban*

beitfein oermutben. §ätte ftd^ einer feiner Söhne nur auS Vruber*

liebe an ber Verfhtoörung betbeiligt, fo toäre feine .fjanblungS:

toeife liebenStoürbig , obgleidb toeber moraiifcb noch betounbernS*

toürbig getoefen. Äeine ©op$tftcrei toirb ben Unterfcbieb stoifhen

biefen brei 2lrten ber Sluffajfung einer ^attblung ju oertoifhen

oermögen, aber eS ift fefpr möglidb, fth auSfhliefjlih_ an eine

betfelbett ju halten unb bie anberen ganj auS bem ®eift ju oer-

lieren. Sie Sentimentalität beftebt barin, bafj man bie beiben

ledern ber erften boranftellt. Ventbam bagegen unb bie ÜJlo*

raliften im 2lllgemeinen begeben ben Rebler, biefe beiben ledern

Seiten ganj ju oernae^läfftgen. Sei Ventbam war bieS in ganj

befonberetn ®rabe ber Sali; in feinen Schriften tote in feiner

ganzen Senftoeife räumte er bem moralifhen Stanbpunct nicht

nur ben erften i)ila§ ein, ber ihm in ber Sbat gebührt, fonbern
* betrachtete ihn als allein ma&gebenb für alle unfere .§«nb=

lungen unb felbft für unfer ganjeS (smpftnben, gleich als toäre

eS eine Ungerechtigkeit unb ein Vorurteil, gegen irgenb $emanb
toegen einet §anblung, bie toeber 9tu^eit noch Schaben ftif*

tet, ober beten fRu^en ober ©haben aufjer Verhältnis ju ber

ßmpfinbung fleht bie fie erregt, Vetounberung ober Siebe, Vep
ahtung ober Abneigung ju empftnben. @r ging barin fo tüeit,

bafe er getoiffe SBorte, bie er als 2IuSbrucf einer nah feiner 2ln=

fiht grunblofen Neigung ober Abneigung betrahtete, gar nicht

einmal büren njoHte. Unter anbern gehörten baju bie SBorte

guter ober fc^tec^tcr ©efhnracf. ©S erfd^ten ihm als ein

unoerfhämter ^Dogmatismus, ^emanb in einer Stage bcS ®e=

fhntadS loben ober tabeln ju trollen, als ob baS »oaS ein Sftenfh

unter ben an fih toeber guten noh fhlehten Singen liebt ober

nicht liebt, nicht bie toihtigflen ©hlüffe auf feine ©barafter*

eigentbümlihfeiten geflattete unb als ob nicht feine ®efhmacfS»

rihtungen erfennen liegen . ob er toeife ober tböriht, gebilbet

ober untoiffenb, fanft ober roh- feinfüblenb ober ftumpf,

ebelmüthig ober fhmufcig, toohltoollenb ober felbftfühtig, getoiffen*

haft ober Derberbt ift.

$n Verbinbung mit biefer fRihtung flehen auh Ventbam’S

Slnftdjten über Voefte. 9Ran hat über feine Verachtung gegen

bie Vergnügungen ber ©inbilbunaSfraft unb gegen bie fhönen

fünfte oieleS erjähtt, toaS jeber Vegrünbung ermangelt. SRuftf

toar toährenb feines ganjen SebenS fein liebfter ®enufj; oon jeber

Verachtung gegen üJtalerei, Sculptur unb bie anbern Äünfle, bie
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junt Singe Jpredjen, war et io weit entfernt, bafj er fte gelegentlich

als ÜJlittel für wefentliche gefeüfcbaftliche Steife anerfennt, obwohl

er bei feiner Unfenntnif? ber verborgenen Stiebfebern beS tnenfd)»

liefen ©^araftcrö ebenfo wenig wie biemeiften ©nglänbereineähnung
baren hatte

, welch tiefgreifenbe Vebeutung fältle Singe für bie

moralifche Vatur beS ÜJtenfchen unb für bie ©rjtehung beS

bioibuumS unb ber ©attung haben fönnen. Sagegen fanb bie

Voefie int engem Sinne, bie ftch ber Sprache ber SBorte bebient,

in feinen Slugen feine ©nabe. @r glaubte, bie SBorte würben

ihrer eigentlichen Aufgabe entfrembet, wenn man fie bap ber»

wenbe, etwas SlnbereS als beftimmte logifdhe SBahrheit aus*

pbtücfen. Qrgenbmo in feinen SBerfen fagt er, bafj „bei gleicher

Quantität beS gewährten Vergnügens Vabelfchieben eben fo gut

ift Wie fßoefte", aber eS ift bieS nur eine paraboje 21rt ettpaS

auSjubi liefen was er gan* ebenfo auch bon ben Singen gejagt

hätte, bie er am meiften bewunberte unb fchäfcte. ©in anberer

aphoricmuS Wirb ihm pgefchrieben, ber für feine 2luffaffung beS

©egenftanbeS weit charafteriftifcher ift: „Sille ^ßoefie ift ©nt*

fteüung". fßoefie, fo glaubte er, beftehe wefentlich in lieber*

treibung um ber SBirfung willen, in ber nadhbrücflichften Terror»

hebung einer einjelnen Seite eines SingeS unb Unterbrücfung

aller Vegrenpngen unb ©infehränfungen. Siefer ©harafterjug

erfcheint uns als ein merfwütbiger Veleg beffen was 3Hr. ßar*

Iple treffenb „bie Voll ftänbigfeit begrenjter flJtenfchen" nennt.

2Bir fehen einen fjßhtlofophen cot uns, ber in feinem engen @e>

biet fo glucflich ift, Wie nie ein SJtann war, beffen geiftiger ©efichtS*

freiS fiel in ungemeffene fernen erftreefte
;
er fchmeichelt ftch von

bent ©runbgefeh beS armen VtenfchengeifteS
,

baS ihm immer

nur ein Sing auf einmal gut ju fehen geftattet, fo ooUftänbig

emancipirt p fein , bafe er fi<h fogar gegen biefe Unboßfommetn

heit wenbet unb fte feierlich in bie Sicht erflärt. ©laubte

Ventham wirflich, ba§ nur in ber fßoefie bie Sä|e nie genau

Wahr fein unb nie alle bie Vegrenpngen unb ©infehränfungen

in ftch begreifen fönnen, bie man ihnen beigeben mufj, wenn fte

für bie VrapiS bienen foflen? VSir haben gefehen, wie weit

feine eigene Vrofa bavon entfernt ift biefe Utopie p verwirf*

liehen, unb fdhon ber blofee Verfuch ftch biefer Verwitflidfmng

p nähern, Würbe nicht bloS mit ber fßoefte, fonbern auch mit

ber tebnetifchen unb jebet 2lrt oon populärer SarfteOung

unvereinbar fein. Sie Vehauptung Ventham’S ift ihrem voüfteti

Umfang nach butdjauS richtig
;

jebe 2lrt fchriftfielleriicher Sar*

Peilung, welche ben 3Jtenf<hen bie Sßahrheit ebenfowohl fühle«

älS einfehen laffen will, nimmt immer nur einen Vuttct auf ein*
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mal auf, ben fie fo einbringltcb all möglich ju macfcen fudbt,

bamit er tief in baS §erj bei SeferS ober §öters finfe unb es

nach aEen ^Richtungen mit einer gemiffen gärbung butdbbringe.

Unb MefeS Sorge ^en ift »oflfommen gerechtfertigt, menn ber

5£beil ber ESahrheit, ben fie befonberS geltenb ju machen fudbt,

gerabe ber ift, melden bie ©elegenheit »erlangt. ilEe S5ar=

fteflung, bie fidh an baS @efüt)l menbet, hat eine gemiffe

SCenbenj jur Uebertreibung
;

aber Sentham hätte nicht oergeffen

foOen, baff mir in biefem tote in manchen anbern Gingen nach

einem Uebermaß ftreben muffen, menn mir fidler fein moEen

genug gethan ju haben.

2lu3 bemfelben ^tincip erflärt fi<h auch ber oermicfelte unb
gemunbene Stpl, ber Sentham’S fpätete Schriften ju Südbern

macht, bie nur ber ©eiehrte aber nicht baS große publicum ju

lefen oermag. ©ein beftänbigel Streben nach einer unerreichbaren

Schärfe bei SEuSbrucJS hatte ihn auf biefen Sbmeg geführt,

beinahe aEe feine früheren Schriften unb auch manche Steile fei*

uer fpätern, finb, mie mir bereits bemerften, ERufier einer (eich*

ten, f^erjhaften unb populären SDarfleflungStoeife; man tönnte

eine Sammlung töenthamiana aus lauter ©ieflen feiner Sdhrtften

her fte Een , bie eine! Slbbifoit ober ©olbfmith mütbig finb. 3n
feinen fpätern fahren aber unb tnt meitern gortfebritt feiner

©tubien Perfiel er in eine lateinifhe ober beutf^e 2trt ber ©aß=

bilbung, bie bem ©eift ber englifdhen Sprache miberftrebt. 6r
fonnte eS nicht über [ich geminnen, in ^ntereffe ber Klarheit unb
um bem Sefer bie Sache leidster ju machen, nach 2lrt gemöbn*

lieber ÜJtenfdhenfinber in bem einen Saß etmaS mehr als bie

SBahtheit ju tagen unb in bem nächften baS Uebermaß ju

berichtigen. 2XEe einfdjränfenben Semerfungen ,
bie er für nolh*

menbig hielt, mußten burdjauS mitten in bem Säße felbft all fj$aren=

thefen eingefchachtelt merben. Unb ba auf biefe 23eile ber Elb*

fchluß bei Sinnes fo lange btttauSgeßhohen unb bie 2lufmerf*

famfeit durch SRebenibeen abgelenft mirb, ehe man noch bie

^»auptibee gehörig erfaßt hat, fo ift eS ohne eine gemiffe Uehung
fdjmer, feinem ©ebanfengang ju folgen. ©S ift ein ©lücf, baß

fo Piele ber midhtigfien IJbeile feiner Schriften oon biefem f^e^ler

ganj frei finb. 3)en Rebler felbft aber betrachten mir als eine

reductio ad absurdum feiner eigenen ©inmenbungen gegen bie

Eßoefie. Qnbem er üerfudbte in einer 2Beife ju fdjreiben, gegen

bie ftdb biefe ©intoenbungen nicht mürben erbeben laffen, eilte

er unaufhaltfam gänzlicher UnfeSbarfeit entgegen unb erreichte

bei aEe bem feine größere ©enauigfeit als biejenige rneldbe mit

©ebanfen oerein bar ift, bie ebenfo unooEftänbig unb einfeitig finb
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wie bie irgenb eine« Poeten ober Sentimentalsten unter ber

Sonne. 9Jtan fann fid^ benfen, welche« ber 3uftanb ber Siteratur

unb ^S^ilofop^ie fein unb welche Sluöftd^t fie haben mürben
einen (Sinfluß auf bie fDtaffen ju üben, wenn man auf feine ©in*

menbungen ©emicht legen unb alle Steten be« fchriftlichen 2tu«hrud:«

in ben Sann thun toollte, bie feinen fjorberungen nicht entfprechen.

2Bir müffen hier biefe furje unb unoollfommne Sfijje

SBentham’Ä unb feiner Sehren fdjließen, bie manche Seiten be«

©egenftanbe« unberührt gelaffen hat unb feiner ooHfommen ge*

recht geworben tft, bie aber menigflen« auf einer tiertrauten

fanntfehaft mit feinen Schriften beruht unb nafjeju ber erfte 35er*

fudj ift feinen (S^arafter al« fßbilofopb unb ba« toa« er für bie,

SBelt geleiftet hat, einer unparteüfehen äßürbigung ju unterbieten.

3tach allen Slbftrichen — unb man hat l'ich üherjeuaen

fönnen, baß mir mit unfern 3lbftri^en nicht fparfam gemefen

finb — bleibt 23entham ein fßlafe unter ben großen geit'tigen

SBohlthätern ber ÜJtenfchheit gefiebert. Seine Schriften werben

lange 3«>l einen unerläßlichen $heil be« 53ilbung«material«

für praftifdje SDenfet höherer 2trt bilben, unb feine gefammelten

Sßcrfe feilten fich in ben §änben eine« 3eben befinben, bet

feine 3e't begreifen ober in erfpriefjtid&er SSeife an ihren großen

Slufgaben mitwirfen will.*)

*) Seit ber etflcn SJerüffentlicbung bicfcS MffapeS finb forb örougbam'S
glünjenbe CS^arattcrfcbitbcrungen erfcbieneit

, tu benen auch eilte über

Sentbam gebürt, t'orb Prougbam’S äuffaffung bet Sigenthümltcbfeiten

©eittbam'S jWmmt, fomeit fie reicht, mit bem Srgebuifj unferer mehr iaS

CSinjelne gebenben ^Betrachtung in ber ^auptfacbe überein, aber einen SBorreutf,

ber SBaitbam gemalt wirb, baß er nämlich im Privatleben eine eifet*

fücbtige unb gallige ©emiitfröart gezeigt bube
,

glauben mir hier ^ngteid?

miberlegen unb ertlSreu ju füllen. Um iBaitbam’S «esiebungcit jut ©eit

richtig ju milrbigen, barf man nie vergeben, baß er in Mcm mit MSnabpn
bet abftracten Speculation feinem umerften SBefen nach, mie mir bereits

bemerken, bis ju feinem testen Sühcmyig ein fiiub mar. Sr hatte bie

griffe, bie §erjenSeinfatt, bie ßntraulicbtcit, Jebbaftiafeit unb SRegfamfeit,

tut} alte bie entjiicfeitben Sigenfcbaften beS Knabenalters itttb ebenfo aff

bie ©cbroäcben, melebe bie Äeprfeite biefer Sigenfcbaften bilben, bie Neigung
Klcinigfeiten ein ungebührliches Semidjt bcijulegcn, unb auf gan» umurei*
ebenbe Ovünbe h>n eutgücft ober beleibigt jü fein, nebfl ber Semohnbeit bie

praftifche Pebcutung unb ben SBertb ber ®ingc gan? unb gar falfcb

ju bemeffett. 33iefe Sharaftereigentbiimlicbfcit mai bie mirflicbe Cueffe

beffen ma« in einigen feiner Angriffe auf 3nbi»ibnen, namentlich auch auf
üorb Jörougbam bei ©tlcgeubeit feiner CSefehreformen unoeruünftig mar; biefe

SuSfäUe martn cbenfomentg burdj 'Jicib ober 33o8beit ober irgenb eine anbere
mirttiib utiüebenSmürbige Sigenfcpaft veranlaßt, rcie bie Jaunen eines
lebhaften Knaben unb finb (aum ein geeigneterer Cäfegenftanb beS iabelS unb
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-.5 :vr:t iw’afc;r:s-y s«i? irr, ;•

.•jjf, , ';; ::>j :.u ’-.i?. r. S « ••t, **ct tn-r 1 :

«almbge.*)
-

: n ° V
Ser -Rame Goleribge ifl einer bon ben wenigen englifdhen

Flamen unferer Heit, bie man toorauSfichtlich immer häufiger

nennen unb al£ fpmpolifd& *fvir immer mistigere Singe betrauten
wirb, je mehr bie innere Arbeit ber Beriobe in äußerlichen

Shatfacßen p Sage tritt. 3Jüt Ausnahme Bentham’S hat fein

Gnglänber ber Jteujeit baS ©epräge feinesS ©eifteS fo unüer-

fennbar ber fRidjtung unb ben Meinungen benenigen unter uns
aufgebrüdt, welche ißre ißrafiS mit bent Sichte p^ilofop^ifd^ec

Betrachtung p erhellen fuchen. SCBenn eS wahr ift, was Sorb
Bacon behauptet, baß bie Äenntniß ber fpecutatitoen 3Mnungen,
welche unter ben SPIännern bon panjig bis breißig fahren
hertfdhen, bie große Duette politifcher Sßeiffagung hübet, fo wirb

bie fomtnmbe ©efchichte unfereS SanbeS ficherlich bie ftarften

unb unjweibeutigften ©puren bon ber einjHgen SBirffamfett Soterib»

ge’S an fid) tragen, benn Biemanb hat mehr bap beigetragen bie

Meinungen betjeniaen jüngern ÜDfänner unfereS SanbeS p ge*

ftalten, bon benen fich überhaupt fagen läßt, baß fie Meinungen
befifeen.

©ein Ginfluß erftredte fich ebenfo Wie ber Bentham’S weit

über ben ÄreiS berjenigen b“!auS, welche bie Befonberheiten

feine« poUttfdhen unb religiöfen ©laubenS theilen. Gr ift für

unfer Sanb ber große Grweder beS ©eifleS ber Bhüofophie
innerhalb ber ©renjen überlieferter Meinungen gewefen. Bon
it)m fann man fafl mit bcmfelben 9te<ht Wie bon Bentham fagen,

baß er „ber große gragefteßer in Bepg auf alles Beftehenbe"

war, benn ein gragefiellet braucht nicht notbmenbia ein ©egner
*tt fein. SDurdh Bentham finb bie SNenfdjen mehr als bur<h

irg.'nb fonft Qemanb bap angeleitet Worben, bei jeher alten

ober gangbaren SKeinung bie grage p ftellcn: 3fl ft« wahr?
unb burch Goleribge Würben fie beftimmt p fragen: SBetcbeS ifl

ihr ©ehalt? Ser Grfiere nahm feinen ©tanbpunct außerhalb

ber gangbaren 3Mnung unb prüfte fie wie Öemanb, ber in

feiner perföntidhen Beziehung p bem ©egenflanb feiner Be*

tradhtung fleht; ber Sltibere betrachtete Re mitten aus ihrem 3«*
nern ßerauS unb berfudhte fletS fie mit ben 2tugen eines ©lau*

—r_ •—
- ;

*) London and Westminster Review, SDiäts 1840.
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bigen ju fe^en
,
ju entbeden , toelc^e anfheinenbe Shatfachen fie

juerfi angeregt, Welche Umftänbe it)r einen ununterbrochenen

©tauben oerfcpafft unb bewirft haben, bafe fie einer ^Reihenfolge

»on ^erfonen als ber getreue 2lusbtud ihrer (Erfahrung erfchien.

©entpam hielt einen ©aß für wapt ober falfcp, je nacpbem er

mit bem ©rgebnife feiner eigenen gorfcpungen übereinftimmte

ober nicht, unb lieb e$ fiep nicht weiter JbefonberS angelegen fein ju

unterjochen, wa£ er möglicpermeife bebeuten fönne, fobalb e£

flar war, bafe er nicht ba£ bebeute Wag er für wapr hielt, gut

©oleribge bagegen war fchon bie bloße Shatfacpe, bafe irgenb

eine Sehre toon benfenben aftenfcpen geglaubt unb oon ganjen

Nationen ober SRenfcpenaltern angenommen worben War, ein

Speil be$ jju löfenben Problems, eine non ben ©rfcbeinungen, über

bie man fich SRecpenfcbaft ju geben hatte. Unb ba ©entpatn’S

furje unb einfache ©lethobc 2lßeS auf bie ©elbftfucht oon älriftofratien,

©rieftem, Duriften ober irgenb fonft einer ©pecieS oon Betrügern

jurüdjUführen einem SDlanne unmöglich genügen tonnte, beffen

©lid um fo oieleS weiter in bie Siefen beö menfchlichen ©eifteä

unb &erjen£ einpbringen oermochte, fo begrünbete für ihn ber

Umftanb, bafe eine Meinung bauernb ober in einem weiten

Umfang geherrfcht habe, auch immer bie ©ermutpung, bafj fie

nicht burepaus falfcp fei, ba& fie WenigfienS bei ihren erften Ur*

hebern baö jftefultat eines jftingenö gewefen fei, etwas in SBorten

auSjubrüden was für fte eine Söirflichfeit war, wenn auch web

leiht nicht für bie SRebrjapl berer, welche feithet bie Sehre burch

blofee Ueberlieferung überforamen hatten. 9Racp feiner 2lnficpt ift

bie lange Sauer eines ©laubenS minbefienS ein ©etoeis bafür,

bafe er bem einen ober bem anbern Sfjeil beS menfchlichen ©eifteä

in irgenb einer ©ejiepung entspricht, unb wenn man feinen

SBurjeln nachgräbt unb babei nicht, Wie es gewöhnlich ber gaß

ift, auf irgenb eine SBaprpeit ftöfet, fo Wirb man boch auf irgenb

ein ©ebütfnife ober ©rforberniß ber menfchlichen fRatur treffen,

bem bie fragliche Sehre ©enüge ju thun oermag
;

bie Qnftincte

ber ©elbftfucht unb ber Seichtgläubigleit finben aüerbingS unter

jenen ©ebürfniffen auch ih«n Paß, behaupten aber burcpauS

feinen auSfchliefelidjen fßorrang. fftach biefer ©erfdjiebenheit beS

©tanbpuncteS ber beiben ©pilofoppen unb bei ber Starrheit, mit

ber jeber oon ihnen an bem feinigen fefl^ielt , liefe fich erwarten,

bafe ©entham fortwährenb bie ffiaptheit, Weihe ben überlieferten

Meinungen ju ©runbe liegt, ©oleribge bagegen biejenige, welche

aufeethalb biefer Meinungen epiftirt ober mit ihnen in 2Bibet»

fprucp fteht, oerlennen würbe, ©benfo war eS aber toahrfcpeinlicbr
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baß jebet Don beiben DteleS Don bem maS bent anbetn entging,

auffinben ober menigftenS ben 2Beg jeigen mürbe eS p finben.

GS ift faum möglich Don Goleribge unb feiner Stellung p
feinen 3eit9en°fffn 5U fprechen , ofme auf Sent^am ptücfp*
fomtnen; fie finb burd) jmei ber engften 8anbe ber 2ljfociation

mit einanber DerfnüDft, burdj Siebnliebfeit unb Gontraft. GS
märe fd^oet §mei ÜJfänner Don Ijetbotragenber SSebeutung auf

bent ©ebiete ber iß^ilofo^te p finben, bie entfc&iebenere ©egen»

fäße bilben. 33erglei<bt man ihre 3Jtett)oben ber ©efianblung

irgenb eines ©egenftanbeS
, fo foltte man glauben, baß fie 23e=

meiner Detßbiebener SBelten finb. Sie fdjeinen faum einen ein»

jigen SSotberia^ ober ein einjigeS ißrincip mit einanber gemein

p haben. Seher Don ihnen fiebt faum irgenb etmaS StnbereS

als ®inge, bie ber SXnbere nid^t fiebt. ©entbam mürbe Goleribge

mit einem befonberS ausgiebigen 3Äaße jener gutmütigen 33er»

adjtung Betrachtet haben, mit ber er alle Sitten beS ißbtfo»

fobhiteaS betrachtete , bie Don ber feintgen abmichen. Goleribge

bagegen mürbe mahtfcheinlich Sentham auSnahmSmeife jene un-

befangene unb freifinnige SBürbigung Derfagt haben, bie er fonfit,

maS feiner Slrt p p^ilofo^iren fe^r pr @h^e gereicht, ben

meiflen einigermaßen bebeutenben SJenfem miberfahren ließ, audh

menn er ihre Stnficbten bur<hauS nidht theüte. Slbet ©egenfäße

finb, mie bie Sogifet p fagen pflegen, nur quae in eodem genere

maxime distant, ®inge bie innerhalb berfelben ©attung am
meiteften Doi#einanber abftehen. ©iefe beiben ÜMnner ftimmten

barin überein, baß fie eS maten, bie in ihrer 3eit unb in ihrem

Sanbe bur<h 93orfcbrift unb 33eifpiel baS 3Jteifte thaten, um bie

SRothmenbigfeü einer ißbilofopbie einleuchtenb p machen. Sie

ftimmten barin überein, baß fie einen öeruf barauS machten,

Meinungen auf erfte ißrincipien prüefpfübren, inbem fie feinen

Saß gelten ließen, ohne feine Segrünbung p prüfen, unb fleh

herüber p oergeroiffern, baß er ber Slrt unb bem ©rabe nach

bie feiner Statur entfprecfjenbe SemeiSfraft bejlße. Sie ftimmten

batin überein anperfennen, baß eine gefunbe Theorie bie einjige

©runblage einer gefunben IßraptS bilbet, unb baß berjenige

melcher bie Theorie t>erad)tet, fteh eben baburch, mag er auch noch fo

fehr bie 2Riene überlegener SBeiSbeit annehmen, als einen Gharlatan

ju erfennen gibt. 2Benn man eine Sammlung all bet beften

SMttge beranjialten moHle, melche jemals über bie Schule bet

SRoutinepolitifer unb bie Unplängllchfeit beffen maS bloße

ißraftifer ©rfahtung nennen auch in ®ingen rein praftifcher

Slrt gefagt motben ift, fo mürbe eS ferner fein p entfeheiben

Google
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ob biefe ©ammlung ben ©Stiften $3entbam’§ ob«r ©oleribge’«

mehr betfcanfen würbe. UeberMe« fHmmten fie auch noch barin

überein, bafj ba« gunbament aller ©hilofophie in bet ^tfofopbie

be« ©eifte« gelegt werben müffe. 2>ie« gunbament tief unb

ftarf ju legen unb auf ibm einen entfprechenben Sau au8ju=

führen toar bie Aufgabe, ber beibe Sftänner i$r Seben »reihten.

. atQerbingß oertoenbeten fie in ber Siegel oerfchiebene SDlaterialien,

aber ba Me SJlaterialien be« einen tote be« anbern trirfiiehe S5e>

obachtungen, ba« echte ißrobuct ber ©tfahrmig »raren, fo toirb

fich fdhlieplich herauSfteDen, bafj ftef» ifre Stefultate nid^t feinblich

gegenüberftehen, fonbem einanber gegenfeitig ergänzen. Von ihrer

2lrt ju philofophiren läßt ft<h baffelbe jagen; ihre SDtethoben

waren rerfefiieben, aber gleich feht logifch berechtigt. $n jeber

Sejiehung ifi bet eine ber beiben SHänner immer ber ®egenfa|,

welcher ben anbern oeroolIjtänMgt
;

bie Parten ©eiten be« einen

entfpredhen immer ben fd&Wachen ©eiten be« anbern. ffier

bie Sßrämtffen beibet bemeiftern unb bie SJtethoben beiber

rerbinben fönnte, »rürbe bie ganje engltfche ?)3^ilofopl?ie ihrer

Seit beft|en. ©oleribge pflegte ju fagen, bafs jeber SJlenfch ent«

Weber ein geborner ^Slatonifer ober ein geborener Slriftoteltfer

fei; mit ähnlichem Stecht fann man behaupten, bafj jeber 6ng=

länber heutjutage ein Venthamianer ober ©oletibgianer ift unb t>on

Sluffaffungen ber menfchlichen SDinge auSgept , beren 5Ri<h>tigfeit

ft<h nur nach ben @tunbfä|en be« einen ober be« anbern bet

beiben SJlänner beweifen läßt. Qu einer ©Ziehung atterbing«

erweift ftch bie parallele al« unfiatthaft. Ventham Perbejjerte

unb erweiterte ba« philofophifch« ©hfiem, ba« et annahnt,

in einem folgen Umfang , baß feine 9?a<bfolger i^tt Jaft al*

beffen ©tunbet betrachten fönnen, währeitb ©oleribge gwar bem

©pftem, ba« er lehrte, ba« untoerfennbare ©eptäge feine« fräftigen

unb felbftänbigen ©eijte« aufbrttcJte, aber bo<h in allen wefent*

liehen SC^eilen feiner Sehre bie großen 2)eutf<hen au« ber leiten

Hälfte be« nötigen Sahrhunbert« ju Vorgängern unb Me tnerh

Würbige Steihe ihrer franjöfifchen ©rflärer unb Anhänger jn

©en offen ^atte. Obgleich alfo ©oleribge für un« ©nglänber ber

SCppu« unb bie £auptqueHe biefer Sehre ifl , hat er bodj nicht

fowohl bie Sehre felbft al« Me 5°™ gefchaffen, in ber fie unter

un« aufgetreten ift.

SMe Seit liegt noch fern, »on ber man iraenb eine ©in»

ftimmigfeit be« Urtheil« über biefen SJtann unb feinen ©inffaß

auf ben ©eift unferet 3ei* erwarten fann. 311« dichter bet

©oleribge bereit« feinen $la| eingenommen. SDer gefünbere ®e‘
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fdhmacf unb bie einfichtSoofleren Siegeln poetifd&er Äritif, au beren

Skrbreilung er in erfter Sinie mittrirfte, haben ihm enblich bie

gebü^renbe ©teile unter ben großen unb trenn mir mehr auf bie

an ben SEag gelegte ^Begabung als auf ben Umfang ber trirf=

üdjen Seiftung fefcen, unter ben größten -Jiamen unferer Literatur

jugetriefen. Um aber ba£ Urteil übet feine SBebeutung als

iBhilofoph enbgiilttg fefijufieHen
,

bebarf eg einer klaffe ron
3)enfern, bie noch faum rotbanben ift. S)aS ohnebieg bearenjte

^bilofoph'föe publicum biefeg SanbeS ift noch ju augfcbliefjlich

jirifchen benen getbeilt, benen Goletibge unb bie ron ibm oet=

tretene Sehre Süleg, unb benjenigen uoetdjen fie SUd^tS ijt. ©in

Wahrer Genfer fann erft bann listig getrürbigt werben, trenn

feine ©ebanfen fich ihren SEBeg in ©eifter gebahnt haben, bie in

einer anbern Schule gebilbet trorben finb, trenn fie mit allen

anbern trahren unb bebeutunggroüen ©ebanfen in Sinflang ge<»

bracht trorben finb, trenn bet geräufchrolle Streit ron ipalb*

Wahrheiten, bie jtch gegenfeitig in jornigem Sone negiren , rer»

ftummt ift unb fich hetaugfteüt, baß Qbeen, bie mit einanber un*

rerträglii fchienen, ft<h nur trechfelfeitig begrenzen, gür
leribge ift biefe 3ert noch nicht gefommen. Stuf bent ©ebiete

ber $hrt°fophic trie auf bem ber Religion hetrfc^t in ©nglanb

noch immer ein tiefgetrurjelter ©eift ber Sectireret. 6onfer=

natire unb liberale SDenfer, Iranfcenbentatiften unb Anhänger
ron §obbe§ unb Socfe betrauten einanber alg SluSgeftoßene,

mit benen fein p^itofop^ifd^cr SBerfehr fiattftnben fönne, unb
beren ©peculationen big in ihr innerfieö SDtarf ron einer S?etberbniß

ergriffen feien, bie jebeg ©tubium betfelben außer für 3«** beg

Angriffs nufclog ober gar fchäblich madhe. ©in ähnlicher Qrrthum
märe eä ettra getrefen, trenn Kepler eg rerfchmäht hätte, bie 93e»

obachtungen eineg fßtolemäug ober f£p<ho ju benu$en, treU biefe

Slftronoraen geglaubt habe«» baff fich bie Sonne um bie ©rbe
betrege, ober trenn fßrieftlep unb Satioifter, treil fie über bie

Sehre ront iphlogifton uneing »raten, gegenfeitig ron ihren

chemifchen ©pperimenten nichts hatten triffen trollen. 3a ber

Srrthum ift fogar in unferem gatte noch größer. ®enn ju ben

SBahrhetten, »reiche ron ben ^P^ilofop^en beg (Eontinent3 längfl

anerfannt finb, aber noch bei fehr trenigen ©nglänbern ©ingang

gefunben haben, gehört auch bie richtige SBürbigung ber 93ebeutung,

»reiche in bem gegenwärtigen unroHfommnen ßufianbe ber

SBiffenfdhaft beg ©eifteg unb ber ©efeUfchaft bem fJtebeneinanber*

befielen rerfchiebener SJJcthoben beg ffienfeng beijulegen ifi, bie

man einfi auf bem ©ebiet ber Speculation alg ebenfo nothwen»
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big für einanber betrauten Wirb, tote gegenwärtig auf bem ©ebie

politifcßer Verfaffung bie einanber gegenteilig befeßränfenben

©ewalten. Unb in ber £ßat ifi eine ftare ©infießt in biefe

fRotßwenbigfeit bie eiraige oemunftgemäße unb bauembe ©runb*

läge p^ilofopl;ifd^er Stolerans, bie eingige Vebingung, unter ber gtei*

finnigfeit in äMnungSangelegenheiten etwas VeffereS fein fann all

ein höflich^ ©pnonprn für ©leicßgültigfeit gegen alle Meinungen.

2Ber ben üJtenfcßen unb bie ©efeUfcßaft fiubiren iüitt uftb

baS erfte ©tforberniß für ein fo ft^iuierige« ©tubiurn, nämlicß

eine richtige Vorftetlung »on feinen ©dbwierigfeiten befißt, Wirb

auch wiffen, baß man babei niefjt fo fe^r ber ©efaßt auSgefegt

ift g^lf^eg für maßt ju galten, als »ielnteßr einen Sbetl ber

SBahrheit für bie gartge 2öal)tßeit ^injunel)men. ©S ließe fuß

fehr gut ber ©aß oertßeibigen
,

baß in beinahe allen Raupteon»

trooerfen, bie auf bem ©ebiet ber ©ocialp^ilofop^ie geführt

worben finb ober noeß geführt werben, beibe SEßeile in bem»

fenigen s
Jiecf)t haben was fte behaupten, aber Unrecht in bem

WaS fie in 2tbrebe fteHen, unb baff Qeber bon ißnen feine Seßte

bet üottfommenen 9U<ßtigfeit fe^r nabe hätte bringen fönnen, trenn

er eS über fieß gewonnen b?ätte, fieß außer feiner Sluffafjung auß

noch bie feines ©egnerS anjueignen. 9M;raen wir jum Veifpiel bie

grage, inwieweit bie SJlenfcßheit bureß bie ©ioilifation gewonnen

habe. Sie Slufmerffamfeit beS einen VeobacßterS feffelt rot

SlUent bie Veroielfältigung ber pbbfifdßen 2lmtebmli<ßfeiten, bet

gortfdßritt unb bie Verbreitung ber Äenntniß
,

ber Verfall beS

SlberglaubenS, bie ©rlcicßtcrung beS wecßfelfeitigen VerfeßrS, bie

Wacßfenbe 9Jtitbe ber «Sitten, bie aibnaßme beS Krieges unb ber

perfönltcßen Kämpfe, bie fortfdbreitenbe Vefcßräntung ber Sßrannei

beS Starten über ben Schwachen, bie ©röße ber SSetfe, welche

auf bem ganzen ©rbfreiS burdb baS 3ufammenwirfen ber -Kaffen

toollenbet werben, unb er reißt fieß beSßalb ber ^ahlreicßen @<haat

ber Veteßrer „unfeter aufgeflärten Qtit“ an. ©inem älnbem ba<

gegen macht ber SSerfß aller biefer Vortheile feinen fo ftarfen

©inbruef, wie ber ßoße ißreis , unt ben fie erlauft worben finb:

baS Vadßlaffen inbioibuetler ©nergie unb ^etjßaftigfeit, ber Ver-

faßt an ftoljer unb felbftbewußter Unabhängigfeit, bie Steigerung

ber fünffachen Vebürfniffe, bie einen iV großen Sßeil ber

Sßtenfcßen gefneeßtet halten, ihre toeibifdße ©eßeu felbft oor bem

©«hatten eines ScßmerjeS , bie ermübenbe abftumpfenbe 2)tono=

tonie ißreS Gebens unb bie leibenfdbaftlofe, jeber auSgcfprocßenen

Snbioibualität etmangelnbe gabßeit ißreS ©ßarafterS, ber ©egen»

faß gwißßen bem engen ÄreiS halb mecßanißßet 3been ,
in bem
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fich ein Sebert betoegt , baä immer nur ein beftimmteS Stagemerf

nach beftimmten Regeln oerrichtet, unb ben mannigfachen (laben

beS SÜfanneS ber äßilbniß, beffen Sehen unb beffen Sicherheit

in jebem ätugenblicE bon bem ©rabe feiner Befähigung abhängen

fofott bie richtigen Mittel für feine ^mecfe ju ertempotiren
,
bie

bemoralifirenbe SSirfung ber großen Ungleichheit in Bejug auf

Steichthum unb gefeflf<haftli<he Stellung, bie Seiben ber großen

SJlaffe ber Bebölferung cibilifirter Sänber, für beten Bebürfniffe

faum mehr geforgt ift als für bie beS SBiiben. unb bie für bie

Freiheit unb Unabhängigfeit, (reiche biefen entfehäbigen, taufenb

Feffeln unb Banbe eingetaufcht hat. 2Bet auf alle biefe SDinge

achtet unb faft auSfdjließlich achtet mirb leicht ju bem Schluß
gelangen, baß baS milbe Sebeit ben Botjug bor bem cioiliftrlen

betbiene, baß bie Arbeit ber (Sibilifation toieber fooiet als möglich

ungefchehen gemacht (oerben müffe unb bie Borbetfäße SRouffeau’S

merben ihn bielleicht bis ju ben Folgerungen führen, melche fRouffeau’S

©dhüter, SRobeSpierre, barauS jog. (Sin größerer ©egenfaß ber

äuffaffung läßt fich faum bettfen als ber, melcher jmifchen ben

beiben Betonen unterer £>üpothefe, bem Berehtet ber ©iöilifation

ber ©egentoart unb bem Bereiter ber Unabhängigfeit einer längft

entfeßmunbenen ^eit befteht. Unb bo<h ift alles pojttiüe in beiben

Slnfichten mahr, unb mir fehen, mie leicht es märe ben richtigen

Bfab ju finben, menn bie halbe SBaßtheit bie ganje märe, unb
mie ferner es unter Umftänben fein fann ju einer Sfteihe praf*

tifcher Sehren ju gelangen, bie beibe Hälften in fich bereinigen,

maS boöh burdßauS nothmenbig ift.

©0 brängt [ich auch, um ein meiteres Beifpiel ju mählen,
bem ©inen in befonberS hellem Sichte bie Ueöerjeugung auf, baß
bie große ÜJtajfe ber ÜÄenfchhett ber Seitung burch eine ber

ihrigen überlegene ©inficht unb £ugenb bebarf. @r ift ganj er*

füllt bon bem ©ebanfen an all bas Unheil, baS für ÜDienjchen

ohne ©rjiehung unb Bilbung baraus ermächft, menn man fte

JebeS ©efüßlS achtungöboller Scheu entmöhnt, menn man ihnen
als bem competenten Tribunal bie fchmierigften Fra9en jur

©ntfeheibung borlegt unb fte bahin bringt, baß fte (ich für be*

fäßigt halten nicht nur ihren eigenen 3Beg einjufcßlagen, fonbern

auch benen ©efeße Porjufcßreiben, bie an Bilbung meit über

ihnen fielen- ©r ließt ferner, baß eine Bilbung, bie über einen

gemiffen Band ßinauSgeßen foU, bie entfpreeßenbe SDiuße »otauS*
feßt, baß biefe SDtuße baS natürliche Attribut einer erblichen

Slrifiofratie ift, baß eine folche Glaffe alle Büttel befißt um fich

einen ßoßen ©rab geiftiger unb moralifcßer Ueberlegenheit anju=

Stilt
, gef. SBeite. X. 13
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eignen, unb el fann ihm nicht feiner fallen eine güße bon
SRotiben aulfinbig ju wachen, welche fte beftimmen fönnen biel

' wirflicb ju tbun. 2lflerbingl toirb er nicht umhin fönnen ju

fe^en, baff Slriftofraten, ba fte hoch nur SDlenfdjen finb, eben fo

Wie gewöhnliche Sterbliche einer Seitung burdj eine bösere B3eil<

beit unb ©üte all iljre eigene bebürfen. $n biefer Beziehung
inbejfen üertraut er auf bie Ehrfurcht üor einem fyofytn SBefen,

bie ihnen bureb ben ganzen ©ang ihrer Erziehung eingeptägt

unb in jeber SBeife gepflegt Werben foß. ©o feben mir hier alle

Elemente bereinigt, welche erfotberlicb finb um einen gett>iffen=

haften Eiferer für eine ariftofratifche ^Regierung ju hüben, bie

einer chriftlichen ©taatlfirche jur @tüße bient unb in ihr

eine ©tü|e finbet. Sluch in ben Ißrämiffen biefel Beobachter!
liegt SBahrheit unb SBahrheit mistiger Slrt. 3h™ gegenüber
aber fiebt ein Genfer bon ganz entgegengefe^ter Dichtung, beffen

Borberfäfce ebenfo biel Sffiafjr^eit enthalten. SDiefer macht geltenb,

baß ein ©urchfchnittlmenfch unb fogar ein ©ur<hf<hnittlarifiofrat,

menn er in ber Sage ift bie Qntereffen anberer Seute feinen eigenen

felbfifüchtigen Berechnungen unb Qnftincten nachfe^en ju fönnen,

biel unzweifelhaft auch t|un Wirb, baff äße ^Regierungen ju aßen

feiten fo gehanbett haben, wenn el ihnen geftattet würbe, unb
in ber Siegel fogar in einer für bie Beherzten gerabeju

berberblichen Söeife, unb baß bal einzige mögliche ©egenmittel

in einer reinen ©emofratie zu fuchen fei, Weiche bie ^errfchaft

in bie §änbe bei ganzen Bolfel lege, bal fein fetbftfüchtigel

3ntereffe baran haben fönne fi<h felbft zu unterbrächen.

3n ähnlicher BBeife berhält el ftd) auch mit jeber anbern

belangreichenSheilwahrheit; el finb immer zwei ftreitenbe Strten ber

Sluffaffung borljanben, bon benen bie eine biefer ©heiltoahrheit

einen zu großen, bie anbere einen zu Meinen Pafc einräumt,

unb bie ©efdjichte ber SRehtung z«9t uni in ber Siegel ein be-

fiänbigel §in- unb £erf<hwanfen zwifchen ben beiben Eftremen.

Bei ber Unboßfommenheit ber menf<hli<hen ©aben trifft el ft#

feiten, baß felbft in bem ©eifie aulgezeichneter Genfer jebe theib

weife richtige Sluffaffung ihrel ©egenftanbel zu ihrem boflen SBerth,

aber auch nicht höher all zu ihrem boßen Sßerth beranf$tagt

wirb. Iber felbft wenn in bem ©eift bei weiferen Sehrerl eine

berartige gerechte Abwägung fich boßgieht, fo Wirb biel hoch nicht

bei feinen Schülern unb noch weniger bei bem großen publicum
ber gaß fein, ©er Schwer fann nicht hinbern, baß bal Wal an
feiner Sehre neu ift unb Wal er eben belhalb um fo ftärfer ber=

borheben muß, einen unberhältnißmäßigen Einbruch macht, ©er
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fcäftige Slnftofe , melier crforberlich ifi um bie £inberniffe gu

üherminben
, melche fi<h jeher Neuerung in ÜDteinungSfadjen

entgegenfteHen, treibt ben öffentlichen ®eift in ber Stegei faft

eben fo meit in ber entgegengefeßten Stiftung über bie ©leicb*

getoichtSlage hinaus. ©o ergeugt jebeS Uebermaß nach ber einen

ober nach ber anbern ©eite I;in immer eine neue Steaction unb
bet gortfdhritt befielt nur barin, baß bie ©dhmingung gernöpm

ließ mit jebem SDtale Weniger meit ton ber normalen Sage ab=

meicht unb fich eine immer fteigenbe ©enbeng geltenb macht, in

btefer Sage fcplteßlicb gu tierharren.

©ie beutle Sehre nun, bie ßoleribge öertritt, ift nach unferer

Sluffaffung baS Stefultat einer folgen Steaction. ©ie brücft bie
‘

STuflebnung beS menfdhlichen ©eifteS gegen bie 5Pbilofof>bie beS

adhtjehnten gahrhunberts auS. ©ie ift ontologifch, meil biefe

efperimental , conferoatio
,

meil biefe neuerungefüdjtig mar,

religiös, meil fo Vieles ton btefer ungläubig, concret unb

biftorifh, weil biefe abftract unb metaphbfifd?, poetifdh, meil biefe

auf baS ©hatfächlidje gerichtet unb profaifch mar. gn jeber Ve-

giehung ftrebt fie ftdh in entgegengefeßter Stiftung toon ber Sebre

gu entfernen ,
bie ihr borauSging

; jebocb ift fie in Uebereinftim-

mung mit bem ermähnten allgemeinen ©efefj beS gortfcbriüeS

toeniger eptrem in ihrer ®egnerfcbaft, leugnet meniger oon bem,

maS an ber Sehre, bie fie befämpft, mabr ift, als bieS bei irgenb

einer früheren philofophifchen Steaction unb namentlich auch gu

ber Seit ber galt gemefen mar, mo bie ^hitofophte beS achtzehnten

gahrhunberts triumphirte unb ihren ©ieg in einer fo ben!»

toütbigen Sßeife mißbrauchte.

2Sit fönnen unfere Betrachtung ber beiben ©pfteme mit bem
einen ober bem anbern ihrer ©ptreme, mit ihren hödjften philo»

fophif<hen Verallgemeinerungen ober ihren praftifchen golgerungen

beginnen. ©aS erftere Verfahren fcheint uns angenteffener, meil

man mit bem llnterfchieb ber beiben ©pfteme in Vegug auf ihre

höchften allgemeinen ©äße beffer oertraut ift.

gebeS confeguente pbilofophifebe ©hftem muß eine ©heorie

über bie Quellen ber menfd;lichen (Srfenntniß unb bie ©egen-

ftänbe, melche ber ntenfchli<h e @ctft gu faffen oermag, gu ihrem

SluSgangSpuncte mahlen, ©ie ©heorie, melche im achtzehnten

Qahrhunbert in Vegug auf biefe umfaffenbfte aller gragen

l;errf<hte , mar bie, metche Sode lehrte unb mei<he man gemöpn*

lieh SlriftoteleS gufdjreibt, baß nämlich ade tenntniß aus VeraH*

gemeinerungen befteljt
,

bie ber Erfahrung entflammen. Von ber



196 <So(etibgt.

Statur ober von StUem maS außerhalb unfereS eigenen Selbfi liegt

fönnen mir nach biefer S^eorie nichts miffen als bie Shatfadjen,

bie fid) unfern ©innen barbieten unb diejenigen Leitern

fachen, auf bie tüir aus ihnen durch Analogie fcbUefjen fönnen.

©S gibt feine Sennntnifi a priori, feine Wahrheiten bie (ich durch

baS innere Sicht des ©eifteS erfennen laffen unb auf intuitiven

©runblagen ruhen. SinneSempftnbungen unb baS Vemuhtfein,

baS ber ©eift »on feiner eigenen Sbätigfeit befifct, finb nicht

nur bie auSfd&liefjlicfjen Quellen, fonbern auch baS einzige

Staterial unferer Senntnih. ©egen biefe Sehre erflärt fitfi

©oleribge mit ben beutfhen «ß^ilofop^eu feit Äant (um ni#
»eitet jurücfjugeben) unb ben weiften englifcbeti feit 9teib auf

baS entfdnebenfte. @r nimmt für ben menfdjlid&en ©eift bie

gäijigfeit in Slnfpruch innerhalb gemiffer ©renjen bie Statur unb

bie ©igenfchaften ber „Singe an ftch" mahrjunehmen. 3« bem

menfdblidben ©eift unterfcbeibet er jwei gähigfeiten, bie er in ber

tedjnifchen Sprache, bie ibm mit ben Seutfchen gemeinfam ifl,

Verftanb unb Vernunft nennt. Sie erftere gäbigfeit urteilt

über bie Phänomene ober bie Srfcheinungen ber Singe, unb
bildet aus ihnen Verallgemeinerungen

;
bie Aufgabe ber ledern

bagegen ift es, durch unmittelbare Slnfdhauung Singe mafou''

nehmen unb Wahrheiten ju erfennen, bie ficb unfern Sinnen
ganj entjieben. Siefe Wahrnehmungen finb unS allerdings nicht

ungeboren, unb mürben ohne bie ©rfahrung nie in uns geweift

toorben fein, aberfie ftnb nicht Slbbilber berfelben; bie Erfahrung

ift nicht ihr Sßrototpp, fonbern nur bie Veranlaffung , bie fte

uns mit unmiberfteblidber Äraft aufnöthigt Sie ©rfheinungeii

ber Sßatur erregen in uns nach einem ©runbgefefce unfere»

WefenS Vorftedungen Don ben unfid>tbaren Singen, welche bie

Urfachen biefer fiebtbaren ©rfcheinungen finb unb oon beten ©e>

fe|en biefe ©rfcheinungen abhängen; unb mir nehmen bann mabr,

bafe biefe Singe vorher epiftirt haben ntüffen, um bie ©rfdjei*

nungen möglich ju machen, gerade fo mie mir (um ein oon

©oleribge häufig gebrauchtes Vilb anmführen) fchon fehen, betör

mir noch miffen, bah mir Slugen haben, aber auch, fobalb mir

einmal miffen, bah mit Slugen haben, fogleidj mahrnehmen, bah

bie Slugen fchon vorher ejriftirt haben müffen, um uns baS ©eben

möglich» ju machen. Su ben Wahrheiten, bie man in biefer

Weife a priori auf Veranlaffung ber Erfahrung, aber nicht als

©egenftänbe ber ©rfahrung fennt, jählt Soleribge bie ©rund»
lehren ber ^Religion unb SJtoral, bie ©runbfä|e ber SRatljiematif

und fogar bie lefeten ©efe|e ber phhfifchen Welt, bie nach feiner
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Vehauptung burt bie (Erfahrung nic^t bewiefen Serben fönnen,

obwohl ftc notbwenbig mit ihr übereinftimmen müffen, unb ob*

wohl ihre PoEfommene Äenntnifj ung in ben ©taub fe$en

»Erbe atte beobatteten Dhutfaten ju erllären unb biejenigett

poraugjufagen, bie big jefet noch nicht beobachtet Worben finb.

Süt aEe biejenigen, toelcbe fit für folte Stagen überhaupt

interefftren
, ift es überfiüffig baran ju erinnern, ba& jmiften

ben Parteigängern biefer beiben entgegengefegten Sehren ein

bellum internecinum herrftt. deiner »on beiben ^heilen lägt

eö an heftigen Anfragen ber gegneriften ©eite fehlen, unb gegen*

feitig wirft ntan ficb Verftrobenheit bet geiftigen unb moraliften

aBahmehmungen unb bie oerbetblihen golgen ber refpectiben

©laubengbefenntniffe oor. ©enfualigmug ift bag gewöhnliche

©dhrnähwort, mit bem bie eine, fDlpfticigmug bagjenige, mit

Welchem bie anbere biefer beiben Philofophien bejcidbnet wirb..

Per einen Sehre wirb natgefagt, bai fre ben Wenften jurn Ph'er,

ber anbern, bajj fie ihn jutn DoEbäueler macht, ©anje ©chaaren

auf ber einen ©eite ber SontroPerfe glauben ganj aufrichtig,

bajj eg ihren ©egnern nur barum §u tun ift, alle Vanbe rno*

ralifcher unb religiöfer Verpflichtung ju jerreifeen, unb ganje

©«haaren auf ber anbern ©eite finb eben fo feft überzeugt, baf>

ihre SBiberfater entweber nach Veblam gehören, ober baß fie

in fchlauefiev SBeife ben Hierarchien ober Priftofratien ftnöbe
Äupplerbienfte leiften ,

inbem fie neue ©teingrünbe ju ©unften
alter Vorurteile ju fabriciren fuchen. SBit brauchen wohl
faum hittjujufügen , bafi bie perfonen auf beiben ©eiten,

Welte mit folgen älnftulbigungen am freigebigften finb, feiten

ju benen gehören, Welche bie wirtlichen ©twierigfeiten ber

Srage am heften Perfteben unb bie ©tärfe ber VeWeiggrünbe

für bie gegnerifche Slnficht ober auch nur für ihre eigene am
richtigfteii ju würbigen rniffen, aber felbft bie befonnenen Wänner
auf beiben ©eiten pflegen bie Denbenjen ber entgegengefefcten

EReinung feinegWegg milb ju beurtheilen, Wenn fie fit aut nitt
ju folten ©jtremen fortreifjen laffen.

Wan behauptet , bah bie Sehre Socfe’g unb feiner Anhänger,
alle ßenntnifc fei generalijirte ©rfahrung, in ihren ftreng logiften

©onfequenjen jum Süheigmug führe unb baff Hume unb anbere

©feptifer ooHfommen Pett hatten, wenn fie ben ©a§ auffiellten,

eg fei unmöglich, bag Dafein ©otteg aug ©rünben ber ©r»

fahtung ju beWeifen, wie benn aut ©oleribge eben fo wie Äant
ben gewöbnliten Veweig für bag Dafein einer ©ottheit, ber

fit auf Werfmale ber äbfitt im SBeltaE ober mit anbern
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Sorten auf bie 2lehnli<hfeit jtoifchen ber Drbnung in bet

•Jtatur unb ben Serien menfdjtidjer Sunft unb ßrfmbfamfeit

flüfct, in ber befiimmteften Seife für unhaltbar erflären. Seiter
toirb betfelben fiepte nadfgefagt, baß fte äße moralifche ©er*
pftidjtung aufbebe unb bie gange Sorat auf bie blinben Triebe

anigtalifcber Csrregbarfeit ober auf bloße ÄlugheitSrüdfidhten jurüd*

führe, toaS beibeS ihrem Sefen gleich üerberblich fei. ©elbft bie

Siffenfdjaft, fo üerftchert man, vertiere bon biefern ©tanbpunct aus
aufgefaßt ihren toiffenfdhaftUdjen (Sharafter unb finfe ju rohem
©mpiriSmuS h^ab, ju einer bloßen Slufjähfang unb ®rup=
pirung ber Shatfachen, bie SRic^tS begrünbet, SRic^tS erflärt, ba
eine Xhatfache erft bann erflärt fei, toettn man nacbgetoiefen hat,

baß fte eine Sleußerung oon ©efefcen ift, bie fobalb fie überhaupt
erfannt toerben, auch fofort als nothtoenbig erfannt toerben.

3)aS fittb bie Auflagen, toelche oon ben £ranfcenbentalphilofophen

gegen bie ©<hute non Sode, §artlep unb Sentham erhoben toer*

ben. SDiefe ihrerfeitS behaupten, baß bie SEranfcenbentaliften bie

©inbilbungSfraft unb nicht bie ©eobaibtuna jurn ©rüfftein ber

Sahrheit machen, baß fie ©runbfäfce auffteßen, bie eS jebem

©hantaften geßatten feine auSfchtoeifenbfien träume für bie

iublimfte
c

bhßof0Ph ie auSjugeben unb ber Seit als Stnfdjauungen

ber reinen Vernunft aufjufcßtoahen ,
toaS in ber Shat mpftifche

©dhtoärmer ber nerfäfiebenften 2lrt ju aßen feiten geihan haben.

Unb felbft toenn bie gegnerifche ©dhule mit grober gnconfequeng

bie ©rioatoffenbarungen eines gacob ©öhme ober ©toebenborg

»ertoerfe ober mit anbern Sorten überftimme
,

(toaS bie ein»

jige 2lrt ber ©ntfcßeibung fei, toelche biefe Theorie julaffe),

fo mürben bamit nur bie träume ber Majorität an ©teile

ber träume jebeS einzelnen gnbioibuumS jum ©rüfungS*
mittel ber Sahrheit erhoben. gebet bem eS gelingt eine hfa*

länglich ftarfe Partei ju bilben, fönne jeberjeit feine unb ihre

unmittelbaren Sahrnehmungen ber Vernunft, baS h#* jebeS

beliebige ©orurtheil als eine oon ber Erfahrung unabhängige
Sahrheit hfafteßen, — als eine Sahrheit, bie nicht nur feines

©etoeifeS bebürfe, fonbern 2lflem toaS bem bloßen ©erftanb als

©etoeiS erfdjeint jurn £roß geglaubt toerben, ja bie fogar um fo

mehr geglaubt toerben muffe, weil fie fidh ohne eine contradictio in

terminis nicht in Sorte fletben unb in bie logifche gottn eines

©aßeS bringen laffe, — benn in ber SEhat haben manche £raufeen*

bentalphilofophen nichts (geringeres für ihre Sahrheiten a priori

in 3lnfprudh genommen. Unb bamit fei benn bie ßJiethobe fertig,

bie es gebem, ber auf ber ftärfften ©eite fteht, möglidh madhe
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nach ^erjengluft ju bogmatifiren unb flatt feine ©ä|e ju be*

treifen 2lüe
,

»reiche nicht baran glauben motten, mit rornehmem
Slcbfeljucfen als SJtenfchen ju betrauten, benen bie geifiige 6e|fraft

unb bie göttlid&e ©abe fehle ober bie ihr rerftodteg £erj gegen

bie flarften Offenbarungen ftumpf mache.

©g ifi bieg eine fehr gemäßigte Sarjleßung beffen, trag

biefe beiben ©laffen non Senfern gegen einanber anführen. 3it

irie treit babei ber eine unb ber anbere Sheil im Siedet ifi, läßt

fich hier nicpt gut erörtern. ber Siegel barf man auf ein

©pftem ber Folgerungen ,
bie ber ©egner einer Sehre aug bet=

felben jieht, fein grofjeg ©etoicht legen, ©treitenbe Shell®

pflegen feiten ihre Sehren gegenfeitig hinlänglich ju beherrfchen,

um gute Stichter barüber ju fein, trag fich »nirflidf aug ihnen

herleiten läjjt, unb in tote toeit eine Folgerung, bie fich aug

einem Sheil ihrer Sheorie ju ergeben fdjeint, burch einen anbern

Sheil mobificirt toirb. SDie toerfchiebenen Speile eineg ©pftemg

mit einanber unb mit aßen anerfannten SBahrheiten ju oerbinben,

ift in ber Shat feine leichte Arbeit unb nur feiten ift $emanb
geneigt fich biefer SJtühe ju unterstehen, trenn eg fich barutn

banbeit bie Meinungen anbrer Seute ju prüfen. ÜJJtan ntufj ju*

frieben fein, trenn Feber eg für feine eigene Meinung thut, an
ber er ein gröfjereg Fntereffe nimmt unb bie er gerechter bepan#

beln toirb. SBoßte man unter ben ung aufbetrahrten ©ebanfen

ber ÜKenfehen nach ben augerlefenften Äunbgebungen menfchlicher

©chtra^föpfigfeit unb Befangenheit fud)en, fo mürben ung bie

SMnunaen, bie fie gegenfeitig ron anbrer Seute Meinungen ge-

habt haben, unftreitig bag reichfte Material für unfre ©ammlung
liefern. Sliemanb ber eineg unabhängigen ©ebanfeng fähig ift,

faßte fich bur<h bag ©cbredmittel ber SBarnung ror entfe&liöhen

Folgen in feinem Urteil beirren laffen. ©oleribge felbft fagt

(in bem 25. 2lph°rigmug feiner ,Aids to reflection') : „SBer

bamit anfängt bag ßhriftenthum mehr ju lieben alg bie

2Bahrhett, trirb bamit fortfahren feine eigene ©ecte ober Äirche

mehr ju lieben alg bag Shriftcnthum unb bamit enbigen fich

felbft mehr &u lieben alg aßeg Slnbere".

SBag ben funbamentalen ßKeinunggunterfdhieb in fflejug

auf bie Duetten unferer ©rfenntnife anbelangt, ganj abaefehen

non ben Folgefähen, bie jeber Sheil aug feinem eigenen fßrincip

abgeleitet ober feinen ©egnern jur Saft gelegt haben mag, fo

erforbert bie Frage riel ;u fehr ein ©inbringen in bie innerften

Siefen ber ißfachologie, alg ba§ trir hier näher barauf eingehen

lönnten. ©eit bem erften Slufbämmern ber Bhilofophie finb bie

zed by CjGoogle
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©dfranfen beS ÄampfpIaßeS fietS offen gemefen unb eS ift tia=

türlicb genug, baß beibc Sbeife ficb oeranfaßt gefe^en haben ficb

p Schuft unb Sruft auf bas forgfamfte p wappnen. Sie gtage
toäre nicht fo lange eine grage geblieben, wenn bie mehr ju Sage
liegenben Argumente auf ber einen ober ber anbern ©eite feine

Entgegnung pgelaffen hätten. gebe Partei ift in ber Sage ge»

triefen p ©unften ihrer Sehre jahlreicbe unb auffallenbe Shatfadhen
geltenb p machen, beren SBerföhnung mit ber entgegengesetzten

Sheorie bie Aufbietung aller meiapbpfifcben Hilfsmittel erforberte,

bie berfelben irgenb ju ©ebote jtanben. Es toirb alfo nicht

iiberrafchen, Wenn mir uns h«r begnügen unfere SMnung einfach

auSjufpredhen. ©ie geht bahin, baß bie ©abtbeit in biefet

Pielbeftrittenen grage auf ©eiten ber ©chule Socfe’S unb
©entham’S liegt. Sie Statur unb btc ©efefce ber Singe an fidh

ober ber Perborgenen Urfacben ber Phänomene, bie ber ©egen*
ftartb unferer Erfahrung finb, fdbeinen uns burcbauS außerhalb
beS Bereichs menfchlicher gäbigfeiten p liegen, ©ir fehen feinen

©runb ju benr ©lauben, baß irgenb ettoaS AnbereS ©egenftanb
unferer Erfenntniß fein fann als unfere Erfahrung unb bas»

jenige, worauf toir auS unferer Erfahrung nach ben Analogien

ber Erfahrung felbft fdbließen fönnen, ober baß irgenb toeldbe

gbeen, ©efühle ober gäbigfeiten in bem menfcblicben ©elfte tot»

hanben finb, bie man nicht erflären fönnte ohne ihren Ut*
fprung auf eine anbere Quelle jurücfjuführen. 2Bir finb alfo

mit Eoleribge in Sejug auf bie eigentliche Eentralibee feines

ganjen ©pfiemS nicht einoerftanben unb mir finben bie hefonbere

technifche Serminologie Weber nothmenbig noch «üblich, bie er

unb feine beutfdhen Sorhilber in bie tjJhilofophie eingeführt

haben, um einerfeits Sehren, bie mir nicht anperfennen Per*

mögen, mit logischer ©chärfe auSjubrücfen, unb anbrerfeifg eine

Sejiehurg jmifchen biefen ahftracten Sehren unb manchen con*

creten Erfahnmgeroahrhetten p hejeichnen, Welche biefe Sprache
nach unferer Anfidht nicht aufpheüen, fonbern nur ju oerbüüen
unb p Perbunfeln geignet ift. Ohne biefe fpradEflichen SSefonber*

heiten märe eS in ber Sbal fdhtper ju erflären, Wie Eoleribge
unb ben Seutfchen ber SJtafel beS SJipfticiSmuS (ber in bem
gewöhnlichen Sprachgebrauch nichts AnbreS bebeutet als Unter*
ftänblicpfeit) in ber 33orfteHung mancher ißerfonen anhaftet, benen
Sehren ganj ähnlicher Art, wenn fte ton ütetb ober Sugalb
©temart in einer mehr oberflächlichen unb gegen Einmürfe me»
niger oerfcbanjten ©etfe gelehrt werben, als bie einfachften ©e*
tote beS „gefunben 2JtenfchenPerfianbeS" erfdheinen, bie ton
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biefen Männern mit (Srfolg gegen metaphbfifehe <Spi^finbig?eiten

»ertheibigt morden feien.

06iüoE)t mir aber bie Sehre, treidle Soleribge unb bie

Teutfdhen oertfeeibigen ,
in ber reinen SBiffenfchaft de« ©eifteg

für irrig galten unb an ihrer befonbern Terminologie feinen

©efehmaef finden, fo finb toir boeb entfdjieben ber Slnfid^t
, bafe

biefe iPbifofophen felbft bann, menn nur ihre Seifiung in biefer

SJtichtung, alfo ber toenigft toerthüoHe Tfeeil ihrer geiftigen Arbeit

in Setracht fäme, fetnesmegg oergebtiefe gelebt haben mürben.

Tie Sehren ber Socfe’fdben Schule bedurften einer gänzlichen ©r*

neuerung
; fie mufeten, um ein phpfiologifcfeeg Silb oon Gcletibge

ju entlehnen, mie gemiffe Slusfcnberungen beg menfdhlic^en

Äörperg mieber aufgefegen unb oon bleuem auggefonbert

merben. 3n meldher gorm herrfefete bamalg biefe $hi [°foph^
in ©uropa? Sllg eine 3teiE?e fo feister Sehren, mie fie oieüeicht

niemalg fonft ein gebilbeteg geitalter alg ein ooEfiänbigeg

Spftem ber Sfpchologie hingenommen hat* in ber gorm, melche

ihr ©onbiEac unb feine Schule gegeben hatten, bie alle Shä*
nomene beg ©eifieg dadurch in Sinnegempfinbungen auflöien

ju fönnen oermeinten, baß fie einfach alle geiftigen Suflänbe, fo

oerfefeiebenartig fie auch fein mochten, mit biefem Manien belegten,

unb bie auf biefem SBege ein pbilofophifdheg Spftem fd?ufen, bag,

mie je|t aEgemein anerfannt mirb, aug einer Sicihe oon blog

fprad)lichen Verallgemeinerungen beftanb, bieStidhtg erflärten, Stichtg

fonberten, ju 9ti<htg führten. Tafe fich enblich fDtänner fanben,

bie bamit ben Anfang machten alleg bieg megpfehren, mar bag
erfie meldheg darauf fdhliefeen liefe, bafe bag geitaUer ber

mirflidjen Sfpchologie h^annahe. gn ©nglanb ftanb ber gaE
jtoar anberg, aber faum beffer. Tie ^hüofophie Socfe’g mar alg

eine in meitern Greifen oerbreüete Sehre im SBefentlidhen bag
geblieben, mop fein Such fie gemacht hatte, ein Sud), bag fchon

feinem Titel nach gar feinen änfprucf) darauf machte, irgend

einen anbern alg ben inteUectueUen Tfeeil unferer Statur p be*

handeln unb bag felbft innerhalb biefeg begrenzten ßreifeg nur
der Slnfang eineg Spfiemg mar unb ber eindringlichen Äritif ber

neuen Schule mirflich manche fchmadhe Seiten bot, obmohl ohne
grage feine gehler unb äJtängel über alle billigen ©renjen hinaug
übertrieben morden fmb. ©einen toenigft unooHfommenen Theil,

ben rein logifdjen Slbfcbnitt, hatte man fafi ganz aug dem ©eficht

oerloren. 2Bag bie Socfe’fhen Sehren anbelangt, bie fich auf
dem ©ebiet ber eigentlichen EJtetaphhfif bemegen, fo hatte er ztoar

•Nachfolger gefunden, bie ben ffeptifehen Theil betfelfeen über den
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ißunct hinaus Brauten, bei bem er fielen geblieben mar; aber
nur ein einziger feiner Nachfolger, £artlep, batte eine erhebliche

Verbefferung unb 2luSbebnung beS analptifcben XbeileS oerfucbt

unb ins SBerf gefegt unb baburcb bie Theorie beS menfcblichen

©eifteS nach Socfe’fcben ©runbfäfcen weiter auSgebübet. 2lber

^attlep’S Sehren traten, foweit fie richtig finb, ihrer geit fo feht

borauSgeeüt, unb ihr 2Beg toar ihnen bur<h bie allgemeine

Stimmung beS SenfenS, bie bamals trofs beS ©injluffeS ber

Socfe’fchen Schriften noch toortoaltete, fo toenig geebnet worben,

baff bie p^lofophtfc^c 2öelt fie feiner Beachtung für roerth hielt.

Neib unb Stewart burften fie bei Seite fliehen ohne auf einen

SQSiberfprudh ju fiofeen ; Vrown, obwohl ein SJtann oerwanbten
©eifteS, hat fie offenbar nie gelefen, unb wenn fie nicht jufäHig
ißrieftlep aufgenommen hätte, ber fie feinen unitarifchen 2ln=

bangem als eine Nrt ©rbftücf übermalte, fo wäre baS Slnbenfen

^artleh’S bielleicht untergegangen, ober fein Name hätte nur als

ber eines SCtäumerS uni) Urhebers einer längft »erWorfenen

tphpfiologifd&en fjbppothefe fortgelebt. Vielleicht beburfte es ber

ganjen §eftigfeit ber Angriffe, welche Neib unb bie beutfche

Schule gegen baS Socfe’fche Spfiem richteten, um bie 2tufmerf<

famfeit wieber §artleh’S ©runbfäfcen als bem einzigen Wütet
jujuwenben

,
oon bem man auf ber ©runblage biefeS SpftemS

bie Söfung ber befonbern Schwierigfeiten erwarten fonnte, auf

welche feine ©egner baS rneifte ©ewicbt legten unb Welche nach

beten Behauptung für baffelbe ganj unlösbar waren. 2Bir

fönnen bter bemerfen, bafj (Soleribge, ehe er feine fpätern

pbilofophifchen 3been aboptirte, ein enthufiaftifcher ^artlepaner

War, fo bafj fein Abfall oon ber Socfe’fchen ißhilofophie nicht auf
Nedjnung feiner Unbefanntfchaft mit ber häuften gorm gefegt

werben barf, in ber biefe Vhtlofophie bis bahin aufgetreten toar.

SDafj er fie in biefer haften Sorm fennen gelernt batte, ohne
babei flehen ju bleiben, begrünbet fchon an ficb eine ftarfe Voraus*-

fefcung, bah bie grage mehr Schwierigfeiten bot als ^artlep ge*

löft hatte. S5afj feitber überhaupt etwas gefchehen ift um fie ju
löfen, oerbanfen wir wahrfcheinlich ber SNeinungSreoolution

, ju
beren Organen ©olertbge gehörte, unb felbft in ber abftracten

Ntetaphhfff bitben feine Schriften unb bie feiner Schule bie

reichfte gunbgrube für baS SNaterial, beffen bie gegnerifche Schule
bebarf, um ihre eigene Theorie weiter ju oeroollfommnen.

SBenn wir nun oon ben rein abftracten ju ben concreten

unb praftifchen Sehren beiber Schulen übergehen, wirb uns bie

NotbWenbigfeit einer Neaction unb baS grofce Verbienfi, welches
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fiep i^re Urheber um bie $btlofobbie erworben haben, noch ein»

leudjtenber »erben, gut biefen 3»ecE »irb eine Ueberficpt beS

SuftanbeS ber praftifcpen ^J^ilofop^te in ©uropa, »ie ihn

Koleribge unb feine ©enoffen gegen baS ©nbe beS »origen gapr»

hunberts »otfanben, p»r am Drte fein.

®er Sufianb ber Meinung auf bem Kontinent »ar in ber

|»eiten £älfte beS »origen igahrpunberts burcpauS nicht ber=

fetbe »ie auf unferer gnfel unb ber Unterfcpieb festen noch grö*

her als er in SBirflichfeit »ar. Sei ben »orgefeprittenen Stationen

beS Kontinents hatte bie hetrfc^enbe ißhilofophie ihre Slrbeit

»offftänbig gethan, hatte fid) über jebeS ©ebiet menfchtichen

ÜBijfenS auSgebreitet, »on bem ganjen öffentlichen ©eifi Veft§

ergriffen unb faum einen gebilbeten SJtenfcpen übrig gelaffen,

ber noch ben Meinungen ober ben ©inrieptungett alter Seiten

Slnhänglichfeit be»ahrte. Qn Kngtanb, ber §eimath ber Korn»

promiffe, »ar e» lange nicht fo »eit gefommen
;

bie philofopjjifche

Ve»egung »ar fchon in einem frühen ©tabium jum ©tiffftanb

gebraut »orben unb burch Sugeftänbniffe »on beiben ©eiten

»ar eine 2lrt grieben j»ifcpen ber ißhilofophie jener Seit unb
ben überlieferten gnfiitutionen unb ©laubenSbefenntniffen beS

SanbeS jufammengeflieft »orben. Qn golge beffen beftanben

bie Verirrungen jener iperiobe auf bem Kontinent gröhtentpeilS

in äuSfcpreitungen neuer, in Knglanb bagegen in ber Verberbnifj

alter Meinungen.
3Me SJtängel ber continentalen ißbilofoppie ober, »ie fie ge*

»öhnlidh genannt »irb, ber ftanjöfifchen Vhitef°Phie beS lebten

SaprljunbertS befonberS heroorjupeben ift faft überffüffig. SDiefe

$hilofoppie ift in ber Spat bei uns fo unpopulär als ihre bitterften

geinbe nur »ünfepen fönnen. SBenn ihre gehler eben fo grünb*

tich »erfianben »ürben als fie heftig gefchmäht »erben, fo lönnte

bie ftritif ihre Aufgabe als gelöft betrachten. S)ah bieS aber

nicht ber gaff ift, bc»eift bie Statur ber Vefcpulbigungen, bie

man gegen bie franjöfifcpen lßhii°fDPhen i« erheben pflegt, jur

©enüge
, ba »iele berfelben eben fo fehr einen gänjlichen SJtangel

an richtigem Verftänbnih für baS ©pfient jener Ißhitofophen,

»ie eine feinbfelige Stimmung gegen bie SJtänner felbft »er*

rathen. ©o junt Seifpiel ift es burchaus unrichtig, bah irgenb*

einer »on ihnen bie ©piftenj moralifcher Verpflichtungen geleugnet

ober ihre ßraft irgenb»ie abjufcb»äcben gefudjt hat. ©ie »aren fo

weit ba»on entfernt biefen Vorwurf ju »erbienen , bah fie fogar

unbulbfam gegen ©cpriftfteller »aren, bie ben Urfprung ber mo*
ralifcpen ©efühle im ©goiSmuS fugten unb fie als eine äBirlung beS
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perfönlichen 3!ntereffeg barfieHten. SDiefe ©chriftfteller mürben
unter ben ^tlofop^en felbft eben fo fe|>r angefeinbet unb bag
Siele, mag in ihren ©Triften gut unb mahr ift, fanb bamalg
ebenfo tvenig Anerfennung mie heute. SDet Qrrthum biefer

ShMofaPhen befianb eher barin, bab ftc jenen ©efühlen ju viel

vertrauten, bab ftc biefelben für tiefer gerourjelt in ber menfcfc

litten Statur hielten alg fie mirtlich finb, unb bie Stebeneinflüffe,

von benen fie fo vielfach abhängen , nicht genügenb in Anfcblag

brauten, ©ie betrachteten fie alg ein natürlidheg unb Von felbft

cntftehenbeg Srobuct beg menfch liehen Verseng unb nahmen an,

fte feien mit bem menfdhlithen §erjen fo feft vertoachfen, bafe fte

nicht verfehlt, fonbern fogar gefräftigt merben mürben, menn bag
ganje ©pftem von Meinungen unb ©ebräuehen, mit benen eine

lange ©emohnheit fte innig verflochten hatte
,
mit gemaltthätiger

§anb auggerottet mürbe.

Slugrotten mar in ber £hat für ben größten biefer

5ßhüofophen bag einige giel ihreg ©trebeng ; fie hatten gar

feine aSorfteEtung, bab noch etmag Anbereg erforberlicf» fein fönne.

Sei ihrem SPtiUennium foüten Aberglaube, Srieftertrug ,
3rr*

thum unb Sorurtheil jeber Art für immer vernichtet merben;

einige von ihnen fügten nach unb nach hinju, ba§ ber S)egpo*

tigmug unb bie erblichen Sttvilegien baffelbe ©chicffal theilen

füllten, aber fie bauten nicht im ©ntfernteften baran, bab nach

Ausjätung beg fdhäblichen Unfrauteg noch irgenb eine meitexe

Bearbeitung beg Bobeng erforberlich fein fönne unb jmeifetten

nicht einen Augenblicf baran, bab mit ber Erreichung biefeg

3ieleg auch fofort alle Sfcugenb unb AHeg mag bag Seben ber«

fchönert ficb jur herrlidhften Slüthe entfalten merbe.

©ie begingen bamit ben fehr gemöhntichen Qrrthum ,
einen

3uftanb, mit bem fte von jeher vertraut gemefen maren, beg*

halb auch für allgemein unb in ber menfehlichen Statur bc*

grünbet ju halten, ©ie maren getvohnt ju fehen, bah bie ju

großen Stationen vereinten SJtenfcben mit Augnahnte einzelner

Ä3ahnmi|igen unb Söfemichter inggefammt gemiffen ©efefcen, bie ihnen

burdh einige SSenige aug ihrer SJtitte, unb gemiffen moralifchen

Siegeln, bie ihnen burch ihre gegenfeitigen Anfichten vorgefchtie-

ben mürben, mehr ober minber mitlig ©ehorfam leifieten, bab
fte auf bie ©eltenbmachung ihreg inbivibuellen SBiHeng unb
Urtheilg auberhalb ber von biefen ©efefcen unb Siegeln gefieeften

©rensen |verjtchteten, unb ftdj ruhig barein f<hi<ften , ihre inbivi-

buellen SEBünfcbe ju opfern, fobalb eine gefefcmäbige Autorität ftch
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bagegen entfliehen batte, ober baff fie boc^ wenigfienS nur fotneit

babei bebarrten, als fie hoffen fonnten bie Meinung ber berrfhenben
©ewalten umjuftimmen. Sa bie 5ß§ilofopI)en eine foldie ©a<h=
läge oorfanben, fo liefen fie ftd? babureb ju ber Folgerung oer-

leiten, baff bie Singe gar nicht anberS fein fönnten, unb batten

gar feine 2lfmung baoon, bur<h welch ein §eer oon cioilifirenben

unb bwamenben ©inflüffen ein bem ©igenwillen unb| bem Un=
abbüngigfeitSgefübl beS ÜJienfhen fo wiberftrebenber 3uflanb

berbeigefiibrt War, unb Wie febr eine gortbauer biefer ©inflüffe

eine Bebingung feiner toeitern ©jiftenj war. ©elbft baS aller*

erfte ©lement einer focialen Bereinigung, ©eborfam gegen eine

^Regierung irgenb einer 2lrt, bat butdjauS nicht ohne grofje

©cbwierigfeiten in ber Sielt ©ingang gefunben. Unter einer fo

furchtfamen unb fhlaffen Beoölferung, wie biejenige ifi, Welche

bie ungeheuren ©benen tropifeber ©egenben bewohnt, mag ber

pafftoe ©eborfam oielleicbt oon felbft entftanben fein, wiewohl
toir zweifeln, ob er felbft bort jemals bei einem Bolfe ju finben

toar, bei bem nicht ber gataliSmuS , ober mit anbern SBorten

Unterwerfung unter ben 3^ang ber Umfiänbe, ber als ein gött=

lieber Befehl betrachtet wirb, als religiöfe Sehre berrfdbte. Sie
©chtoierigfeit aber ein tapferes unb frlegerifcbeS ©efdjlecbt babin
ju bringen, baff eS fein inbioibueßeS arbitrium bem ©prueb

» eines gemeinsamen ©chiebSrichterS unterwirft, bat fi<b immer als

fo grofe etwiefen, ba§ nichts ©eringereS als eine übernatürliche

üDfacbt erforberlich fhien um fie ju übertoinben, unb in ber

Sbat haben folche ©tämme ben erften ©inrichtungen einer bürget»

liehen ©efettfebaft immer einen göttlichen Urfprung beigelegt,

©o febr wichen biejenigen, welche ben wilben 2Jienf<ben :auS

toirfltcher ©tfahtung fannten, in ihrem Urtbeil über ihn oon
benen ab, bie nur ben 3Jlenfchen einer cioilifirten SQBelt fannten.

3jn bem mobernen ©uropa felbft waren nach bem gall beS

römifchen Reiches jur Bezwingung ber feubalen Snardbie unb
jur ©infübrung einer georbneten, über bie ganze Beoölferung
gebietenben Regierung in irgenb einem curopäifcben ©taat un=

gefäbr breimal fo oiel gabrbunberte erforberlich als feit jener

3eit oergangen finb, obwohl baS ©briftentbum burch feinen @in=

flufc in ber concentrirteften gorm baS SBerf unterftüfcte.

Ratten nun jene Bbtl°f°Phen bie menschliche 3tatur unter

irgenb einem anbern SppuS als bem ihrer eigenen 3«t unb ber

befonbern ©efeUfhaftSclaffen, unter benen fie lebten, gefannt, fo

Würbe eS ihnen nicht entgangen fein, baff überall bort, wo biefe
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gemohnheitSmäßige Unterorbnung unter ©efeß unb Regierung
oauernb unb feft begrünbet morben ift, ohne baß barüber bie

Äraft unb 2MnnIid)feit, treibe fidh ihrer ©inführung miberfe^te,

gänjlidb »erloren ging, gemiffe ©rforberniffe toorhanben maren,

gemiffe Sebingungen erfüllt mürben , unter benen man ctma bie

nachftebenben als bie michtigften betrauten fann.

©rftlidb beftano für Stile bie als «Staatsbürger galten unb
nicht als ©Kauen burch bloße rohe ©etualt niebergehalten mürben,

ein ©üfiem ber ©rjiehung, bie mit ber Äinblteit begann unb
baS ganze Sehen hinturch fortgefefct mürbe, unb non ber, mochte

fie fonft in fidh begreifen, maS fte toollte, irgenb eine 2lrt hem =

ntenber Bucht ein hauptfädhlidheS unb unaufhörlich thätigeS

(Element bilbete. ©ie §eranbilbung beS menfep^en ©efcbledjteS

ju ber ©emohnheit unb ju ber gäbigfeit perfönlidje ©riebe unb
Seftrebungen ben gmeefen ber jemeitigen ©efefffchaft untetju»

orbnen, troß aller SBcrfudhungen baS Verfahren einjubalten,

meldbeS biefe 3®^ torfchrieben , äße ©efüjhie ju bezähmen, bie

ihnen mieberftrebten, alle ju ermutigen, bie fie förbern tonnten —
baS mar baS 3*^ bem bie baS Softem leitenbe «Autorität affe

ibr zur Verfügung ftehenben äußern SJtottoe unb alle jene lieber*

Zeugungen unb ©timmungen bienftbar zu madben ftrebte, bie fie

je nach bem ©rabe ihrer Äenntniß ber menfchlichen Statur bcr=

norjurufen befähigt mar. ©ie ganze bürgerliche unb militärifch«

S3erfaffung ber alten Stepublifen mar ein foldbeS ©pftem ber

©rjiebung ; bei ben mobernen Stationen f)at man »erfudht haupt«

fächlidb bem retigiöfen Unterricht biefe Stoffe jujumeifen. Unb
jebeSmal menn bie Strenge biefer bentmenben 3U(ht nachließ,

machte fich auch bie natürliche ©enbenj ber SJtenfdhen jur Slnardhie

mieber geltenb
;
ber Staat mürbe non innen heraus beSorgamjirt

;

gegenteiliger §abcr um felbfifüchtige 3®ecfe tcerjebjrte bie (Energie,

melche notl;menbig mar um ben Äantpf gegen bie natürlichen

Urfadhen beS Söfen bitrdhzufedhten unb nach einem fiirjern ober

längern 3toU<henraum eines ftets machfenben SSerfaffS geriet^ bie

Station entmeber unter baS 3o<h eines ©eSpotiSmuS ober mürbe
bie 93eute frember ©roherer.

2lls bie jmeite Söebingung einer bauernben politischen ©e=
fellfdhaft fann man bie ©yiftenj eines ©efilhls ber Slnhänglidhfeit

ober ©reue in einer ober ber anbern gorm bezeichnen. ©ieS
©efüßl fann in feinen ©egenftänben mecbfeln unb ift feinesmegS

auf eine beftimmte StegierungSfornt befdhränft, aber feinem SBefen

nach ift es in einer ©emofratie mie in einer SJtonardhie baffelbe;
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eS beruht nämlich barauf, baff es in ber SScrfaffung etwas

gefteS unb 2)auernbeS gibt, was nicht in grage gefieHt werben

barf, etwas, bem man allgemein baS Stecht jugcfieht, fo ju fein,

Wie eS ifi unb trop aber SBecbfel non jeber Störung »ertönt
ju bleiben. SDieS ©efühl fann fiep wie bei ben guben unb mehr
ober minber bei ben meiften Stepublifen beS SUterthumS an bie

gbee eines gemeinfcpaftlichen ©otteS ober mehrerer ©etter htüpfen,

bie als 2Bäcpter unb Schüft beS betreffenben Staates betrautet

werben. ©S fann fidj an gewiffe ißerfonen heften, bie man im
©tauben an eine befonbere göttliche SBapl ober auf ©runb ihres

hiftorifdhen StecljteS ober wegen ber allgemein anerfannten Heber«

legenpeit ihrer gähigfeiten unb ihres SßertheS für bie berufenen

Setter unb SSertheibiger beS ©emeinwefenS hält, ©benfo fann

es [ich att ©efe^e, an alte greiheiten ober Satzungen fnüpfen,

ober fchliefjlidb — unb bieS ifi bie einzige ©eftalt, in ber bieS

©efühl oorauSfichtliöh auch «och in einer fpätern gufunft be«

flehen wirb, — an bie ©runbfäfee tnbibibueUer greiheit unb
politifcher unb focialer ©leichheit, wie fie in gnftitutionen ju

berwirflichen finb, bie jur Seit noch überhaupt nicht, ober hoch

nur in ihren erfien keimen hefteten, ©enug, in allen Politiken

©efeEfdhaften, bie ft<h bauernb ju behaupten bcrmochten, hat eS

irgenb einen feften fßunct gegeben, ©twaS was allgemein für

geheiligt gehalten würbe, was man natürlich bort, wo eine

grunbfäfelicbe greiheit ber Erörterung beftanb, aflerbingS in ber

stheorie anfechten fonnte, was aber Stiemanb in ber ißrapiS er«

fchüttert ju fehen hoffen ober fürsten burfte, furj ©twaS, baS

abgefehen bon einer ober ber anbern borübergehenben ÄrifiS in

ber gewöhnlichen ©thäfcung für erhaben über alle Zweifel galt.

Unb bie -RothWenbigfeit eines folgen Elementes läßt ft<h leicht

naebweifen. ©S wirb noch eines gewaltigen gortfcbritteS ber

SRenfchheit bebürfen, ehe irgenb ein Staat hoffen barf, lange

Seit bon innern günftigfeiten ganj berfchont ju bleiben; benn

bis je|t gibt eS unb gab eS noch nie einen guftanb ber ©efeü«

fchaft, in Welchem nicht immer wieber bie unmittelbaren gnter»

effen unb Seibenfcpaften mächtiger ©laffen ber Sebölferung mit

einanber in SBiberftreit gerathen Wären. SBaS alfo ift eS, baS

ber ©efeßfehaft möglich macht fol<he Stürme burchjuwettern unb

gefährliche Seiten ohne eine bauernbe Schwächung ber ©ürg*
fchaften einer friebtichen ©piftenj ju überfielen? ©ben ber Um«
ftanb, ba| trop ber SSicptigfeit bet ftreitigen Qnteteffen bie

©runbprincipien beS gerabe beftehenben SpftemS ber gefellfchaft*
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lid&ett ©inigung »on bem Äampfe unberührt bleiben unb bafj

nicht grofje Steile beS ©emein»efens mit bera Umfiurj aßeS

helfen bebroht »erben, »orauf fie ihre Berechnungen gebaut unb
»aS He mit ihren Hoffnungen unb Begebungen ibentificirt

haben. Söenn aber bie Anfechtung biefer ©runbptincipten nicht

mehr bloS als eine tooriibergelpenbe Äranf^eit ober eine Ejeilfame

äRebicin auftritt, fonbern ber gewöhnliche 3uftanb beS ©taats*

lörperS »irb, »enn äße bie heftigen geinbfeligfeüen erwachen,

bie baS natürliche Srgebnifj einer folgen Sage finb, fo ift ber

Bürgerfrieg entfdjieben unb fein thatfächlicher Ausbruch fann

nie mehr lange auf fich »arten laffen.

©ie britte Bebingung ber Sauer einer Politiken ©efeD=

fcpaft ift ein ftarfeS unb »irffameS ißrincip beS 3wfamnxent)angS

unter ben SRitgliebern beffelben ©emeinwefenS ober ©taateS.

SSir braunen !aum ju lagen, bafe »ir barunter nicht eine ge=

meinfame Nationalität im gewöhnlichen Sinne beS AuSbrucfS

»erflehen, nicht eine un»erftänbige Antipathie gegen AuSlänber,

nicht ©leichgültigfeit gegen bie aßgemeine SBoplfahrt beS 9Jfen*

fchengefdjlecbteS unb eine ungerechte Betorjugung ber 'oermeint*

liehen Sntereffen beS eigenen SanbeS, nicht ein Hegen unb

Bflegen fdjlechter ©genthümlichfeiten um ihres nationalen ©pa*

rafterS »ißen, ober eine Abneigung fi<h baS anjueignen, »aS

fi<h bei anbern Nationen als gut bewährt hat. 2Bir »erflehen

barunter ein ^ßrincip ber ©pmpathie, nicht ber geinbfdhaft, ber

©inigung unb nicht ber ©tennung, ein ©efühl gemeinfamen

QntereffeS, baS biejentgen »erbinbet, bie unter berfelben 3tegie<

rung ober innerhalb berfelben natürlichen ober hiftorifhen

©renjen leben; »ir »erflehen barunter, bafj nicht Atitglieb«

einer ©laffe beS ©emeinwefenS fich einer anbern ©laffe gegen*

über als AuSlänber betrauten , bafj fie einen SBerth auf ihre

3ufammengehörigfeit legen, fich als ein Bolf fühlen, beffen An-

gehörige Seio unb greube mit einanber gu theilen ha&£tt unb

bafj fie nicht ben felbftfüchtigen 2Smtf<h he9ert ,
eine ©onber*

fteßung einjunehmen um ihren Anteil an ben gemeinfamen

Saften »on fich auf Anbere abwäljen ju fönnen. 9Bie flarf bieS

©efühl ber 3“fammengehörigleit in jenen alten Stepublifen »ar,

»eiche ju einer bauernben ©röfje gelangten, ift aßgemein be»

fannt. 2Rit »eich glücflidhem ©rfolge mom troh aßet feiner

©prannei baS ©efühl eines gemeinfamen BaterlanbeS über aße

Brosinjen feines gewaltigen unb »ielgeftaltigen Reiches ju »er«1

breiten »ufjte, »irb erft bann recht flar »erben, »enn fich irgenb

agle
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etrt ©efdbidjt!for[cf)er, ber ft<$ mit bcm ©egenftanb eittgc^enb be=

ft^äftigt bat, angelegen fein Xaffen luirb igtt in ein belle! Siebt

ju fegen*). 3« neuern feilen finb biejenigen Sänber, toeldje

*) Sir citiren gier mit Vergnügen eine bemerfensmertbe ©teile, in bet

©oleribge gcrabe biefe Stage berührt, Er fpriebt oon bet SDtißregierung

EnglanbS in Srtanb, gegen welche biefer fogenonnte Jett; (benn bic Xotieb,

bie ign bei feinen Scbjeiten oernathläfftgten, beeifern fiel) gar fegt nach

feinem Kobe au« feinem ßtamen Sapitat für flcg jn fcglagen) (Sefiible hegte,

bie taum oon benjenigen überboten weroen, rretege bie meiftergafte 2>at«

ftellung bnoorruft, butdj bie freg $r. be ©eaumont oor Üurjern fo betbient

gemacht bat.

„Saßt uns leiftcn fagt er, „was mir füglich a 18 eine ©gutt ber @e*
reegtigteit betrachten fiittneit, bie jebet gebilbete Sitgtänber feinen SDfitunter«

tbanen bott bet ©cgweßerinfet abjutragen bat. 3 11 111 tbenigften tagt utt«

bie mabve lirfaege beb traurigen 3ußanbe6. tbie er fegt beftegt, ju begreifen

Oerfudjen. SB er unb wa8 trägt ganptfeiegtieg bie ©gutt an bcm gegen«

roärtigeit Uttglücf SrtanbS? ©o foilte man bie Stage ßcllen, unb auf biefe

grage antworte ttg laut, baß bie ©djulb gaugtfäcglidi att benen liegt, wclcbe

beinahe ein ganje« 3abrbnnbert lang ba8 was bie ©orfehung alb ein üJiittel

junt 3®«* tn ihre ganb gelegt hatte. an ©teile bc8 3wcc!e8 felbft festen,

unb c8 für gut fanben bie geitigfäe 'gftiegt fcurch einen ©efepcobep für be«

feitigt ju erachten, ber nur barin feine Entfdmttiguug ftnben tonnte, baß
er fie in ben ©tanb fegte jene s

43flicgt ;u erfüllen, — an ber ®entrp, bent

ÄteruS unb ben DiegierungStreifen in Srlattb , bie aus Srägbeit unb Mach-
läffigteit, an« ©egreädte unb au« ©ebtedbtigteit fortfubren Sntrigue, @ewatt=
tbätigteit unb ein feXbftfiicgtigeS ©leiben be8 beitnifcbeit ©obenS einem ©pßem
oerbütenber unb geitenber ©laßregeln oorjujieben, beren StBirffamlcit ihnen
ebenfomebt bie gange bjSroöingialgefcgicgte beS alten 9tom’8, cui pacare
subaetüs summa erat sapientia, wie ber gtiicttitge Erfolg ber wenigen
Ausnahmen oon bem entaegengefepten ©gftern oerbürgen tonnte, bas utt*

glüdlicberweife ihre unb un'fcre ©erfahren oerfolgten.

„3cb fann mir (ein SBerf be« ®enie’8 benten, ba« geeigneter wäre bie

Äuppel ober bie SBänbe eine« ©enatSbaufe« ju jieren als eine in beuttiegen

Emittenten oertörperte ©fij?e ber ©efegiegte 3rlanbs oon ber Sanbung
©trangbow’8 bi« auf bie Schlacht am ©opneßuß ober eine ttoeg fpätert
3eit herab , ein allcgorifdjeS giftoriengentälbe

,
in ber Sluffaffung eines

Stubens ober eines ©uonarrott uttb itt ben mitten Sichtern, ben brobenben
©(gatten unb fatten Sorben eine8 SRembranbt, Earaoaggio ttnb ©pagnotetto.
Um bürg beit giftorifegen (äontraft biefe große moratifche unb politifcbe

Sehre ju oeroollftanbigeit , wäre nicht« weiter erforberlicg al« bem Seifte beS

©efdjauers in eben fo wirtfamer Seife ben 3uf*anb jn oergegenwärtigen,

tn bem fteg Spanien befanb, al« taum ein halbes Saijrbunbert oergangen

toar, feitbem bie Unterwerfung ber Santabrer bureb Slgrippa ben bartnädigen

unb faß ununterbrothenen Kampf oon jwei Sabt'bunbaten ;u einem bcßni=

tioen Sbfcgluß gebracht hatte, omnibus Ilispaniae populia devictis et

pacatis. ©ei ber Siuflöfuitg be6 ßiöntertctdieS ßel ba8 Sanb ben Seßgotben
ju, bie ®runb unb ©oben unter f«b tbeilten. ®ann tarnen acht 3abrbun=
berte maurtfdjer gerrfebaft. @o tief aber batte römifege SeiSbeit bie fegön-

2RUI, gef. äöetfe. X.
. 14
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bieg ©efühl im hödhflen ©rabe befafjen, auch bie mächtigfien ge*

toefen, wie Englanb
,

granfreidh unb im Sßer^filtnife ju ihrem

©ebiet unb ihren Hilfsquellen §oflanb unb bie ©cbweij, währenb
©nglanb in feiner SSerbinbung mit Urlaub eins bet einbring*

lidhften ©eifpiele ber golgen bietet, welche ba eintreten, wo biefeS

©efühl fehlt. Sieber Italiener roeife ,
tneSb?al6 auf Italien ein

frembeS Qoch laftet; jebet Seutfdfje weifi, worauf fich bie SBiE*

!ürherrf<haft in Deflreidh ftü|t; baS Ungliicf ber ©panier ftammt
eben fo fehr aus bem Ntangel an Nationalität in ihren 33ejie*

hungen ju einanber wie aus bem S3orherrfdhen ber Nationalität

in ihren ^Beziehungen zum NuStanbe; ben ooHftänbigften ©eleg

ton aEen bieten aber bie fübamerifanifdhen Nepubliten, wo bie

fEbelle ei”«18 unb beffelben Staates fo lodfer zufammenhängen,

bafi eine fßtoöinj fich burdh bie aflgemeine Negierung nid^t fo

balb für befdjtoert erachtet als fte ftch auch fdhon für eine be*

fonbere Nation erflärt.

ttnglüälidherweife überfahen bie franjöftfchen ißhllofophen

beS achtzehnten gabrhunbertS biefe wefentlidjen Erforberniffe ber

bürgerlichen ©efeEfchaft. NflerbingS fanben fie aEe brei —
wenigftenS baS erfte unb jtoeite unb baS meifie oon bem, too*

burch baS britte gefräftigt unb getragen wirb — bereits burdh

bie gehler ber gnfiitutionen unb ber SEenfchen, welche mit ber

Dbbut über biefelben betraut Waren, in einem unterwühlten

3ufianbe bor. äöenn bie Partei ber Neuerer in ihrer Theorie

bie ©runbprincipien ber gefeflfdhaftlidhen Einigung bernadhläffigte,

fo Waren bie Sonfetbatiben ihnen in ihrer ißrajiS mit fchlechtem

SBeifpiel borangegangen. Sie beftehenbe Drbnung ber Singe
hatte aufgehört jene erfien ffJrincipien ju betwirflidhen ; in golge

bet ©ewalt ber Umfiänbe unb ber furjfidhtigen ©elbftfudht ihrer

S
üter waren ihr bie Wefentlidhen Sebiugungen einer bauernben

efeEfchaft abhanben gefommen unb fie fchwanfte ihrem Sturz

ften 3Ö8e römifdbcn ©eifle« cinjuprägen gewußt, baß nodj tu biefem Äugen-
Mid bie eingeborenen eine ©pracpe rebett, bie abgefepen non einer serbältniß«

mäßig geringen ©einrifdjuna arabifdjer ©lementc, fidj toon ber roinana
rustica, ober bem <pre»injiatein aus ben Seiten eine« Sucan unb ©eneca
weniger unterfdjcibet al« itgenb jwei itjrer Dialette unter einanber. Die
Seit napt, wie idj juoerfiajtlicb glaube, wo unfere ©taatsöfonomen bie

SSiffenfdfaft ber ‘probinsialpolitif bei ben Sitten in ipretn Detail unb mit
ber Hoffnung fhtbiren werben, bie Stefultate ihrer ©tubien fofort für prattifdfe

Swcdc »crwertpen ju fepen."

(Sirtpe unb ©taat, p. 161.)
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ju. gnbeffen bie Sßbilofopben faben bieö nicht. ©o fehlest bieS

6Aftern in ben Stagen feiner Slbgelebtbeit mar, fo glaubten fte

hoch, ba& es noch fchlechter gemefen fei, als eS mißlich leiftete,

maS es jefjt nur noch ju leiften rorgab. Slnfiatt ju füllen, bah

bie Untergrabung ber nothmenbigen ©runblagen ber ©efeQfd^aft

felbft eine ber unbeilroßften non ben rieten un^eilrollen golgen

einer fchlechten gefellfe^aftlid&en Drbnung ift, faben bie ißbüo*

fophen nur unb faben eS mit greuben, baß biefe Drbnung fi<b

felbfl untergrub. Qn ber ©chmächung aller Regierung faben

fte nur bie ©djmäihuttg einer fchlechten Regierung unb glaubten

nichts SejfereS tbun ju fönnen als baS fo gut begonnene SBerf

baburch s« roHenben, bah fte SlUeS biScrebirten maS noch ron
benimenber Sw*!4 übrig mar, meil es auf ben alten unb ab-

gelebten ©laubenSbefenntniffen beruhte, gegen bie fie Ärieg

führten, — bah fte MeS aus ben gugen hoben maS noch für f&ft

galt, bafj fte bie SJtenfdhen felbft an ben menigen gingen smeifeln

iebrten, bie ihnen bis babin noch fidher erf^itnen maren, unb
3lÖeS auSrotteten maS nodh in beit fersen ber Staatsbürger
ron alter ©dheu ror etmaS höherem, ron Sichtung ror ben

©rensen, bie ©emobnbeit unb §erfommen bem ^Belieben beS

©inselnen gefegt bitten, unb ron Slnbäuglicbfeit an bie SDinge

surücfgeblieben mar, bie ihnen als einer Station angebörten unb
fie ihre ©inbeit als folche füblelt ließen.

SBieleS ron aHebem mar ohne $meifel unrerraeiblidh unb
begrünbet feinen geregten SSormurf. SBo bie gehler aller be-

ftebenben ©emalten in Serbitibung mit ben natürlichen Urfachen
beS Verfalls alte gnftitutionen unb Ueberseugungen in ihrem
innerften Äern gänslich rerborben hwben, mäbrenb gleichseitig

baS 2BadhSthunt ber üenntnifj unb bie reränberten 3eitumftänbe

anbere ©inridhtungen unb Sehren nothmenbig gemacht hoben
mürben, felbft trenn bie alten unrerborben geblieben mären, ba
läßt ft<b unmöglich behaupten, bah irgenb ein ©rab ron poli*

tifdher SBeiSheit auf ©eiten fpcculatir'er ©ettfcr bie politifchen

Äataftrophen unb bie barauf folgenbe moralifhe 2Inar<hie unb
Zerfahrenheit abmenben fiinnten, ron benen bie 3ßelt in foldjen

gällen 3euge mar unb Zeuge ift. Stoch mcniger trollen mir be*

haupten, bah jene ißrincipien unb ©inflüffe, melche mir oben als

bie Sebingungen ber bauernbett ©piftens ber focialen Drbnung
beseichnet haben, menn fie einmal rerloren gelangen ftnb, miebet

in SSerbinbung mit benfelben gnflitutionett unb Sehren ins Scben

gerufen merben fönnen, ober bah eine folche fJteubefebung rer*

fucht merben foHe. SBettn bie ©efetlfdhaft gans neu aufgebaut

14 *
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»erben mufj, fo »äre es ein »ergeblicbeS Bemühen fie wieber nach
bem alten Vlan aufbauen ju Wollen. Surcb bie Berbinbung ber

umfaffenbften ©efichtSpuncte unb ber analptifchen Begabung fpecu=

lattüer Genfer mit ben Beobachtungen unb bem erRnbenben@<harf*

Rnn praEtifcEier Wänner muffen beffere ^nftitutionen unb beffete

Sehren ins lieben gerufen »erben, unb bis bieS gefächen ijl, läßt fid)

fein wefentlicbergortfchritt hoffen. 2)iebarauf gerichteten Bemühungen
wären aber im achtzehnten Qahrbunberl »erfrüht gewefen, roie

bie Berfuche ber franjöftfchen Defonomiften, bie unter allen bamalS
lebenben Wenfchen bem 3iel am nächfien famen unb [ich juerft

eine flare Borftettung »on einer ©ocialwijfenfchaft bilbeten,

gut ©enüge bemeifen. 2)ie 3eit »ar noch nicht reif irgenb eine

<mbere Arbeit als bie beS JtieberreifjenS »irffam ju »errichten.

Wohl aber hätte man bie Slrbeit beS einen JageS fo »errichten

follen, bafj barunter bie beS folgenben SageS nicht noth»enbig
leiben muhte. Sßiemanb fann berechnen, »ie »iel Kämpfe, »eiche

bie Sache ber Reform noch ju hefteten hat, ihr erfpart geblieben

wären, wenn bie VhR°f°Phen beS achtzehnten ^ahrhunbert« ber

Vergangenheit einige ©erecbtigfeit hätten »iberfahren laffen. 3£r
Fehlgriff beftanb barin, bah He ben biftorifeben Werth »on Vielem,

was' aufgehört hatte «üblich zu fein, nicht begriffen unb nicht

einjufehen »ermoebten, bafj Sinrichtungen unb Sehren, bie fi<h

je^t überlebt hatten, cinft ber Sioilifation hö<hft förberlich ge=

Wefen waren, unb noch immer einen in bem menfcblicben ©eiji

«nb in ben gefellfchaftlichen Slnorbnungen auSfüHten , ben man
.ohne bie größte ©efahr nicht leer laffen burfte. St beftanb barin,

bafc fie nicht in »ielen »on ben Qrrthümern, bie fie angriffen,

iSntfiellungen wichtiger Wahrheiten, in »ielen ber am meiften »on
ajUfebrauch jerfreffetten Qnftitutionen noth»enbige ©lemente einer

cioilifirten ©efeDfdhaft ju erfennen »ermochten, bie nur in ihrer

gorm unb ßinfleibung bem ©eift ber 3eit nicht mehr entfprachen.

®o fam eS, bafj fie, fo»iet an ihnen lag, manche grofse Wahr*
heilen zugleich mit ben Srrthümern, bie fie umfponnen hatten,

bem Untergang Weihten, baff fie bie Schale fammt bem Äetn
wegwarfen, unb bei bem Berfuch bie ©efeüfdhaft ohne bie btn=

benben Kräfte neu zu geftalten, auf welchen ihr 3wfammen^attg

Beruht, feinen anbern Srfolg hotten als ben, welchen ein folcheS

Vorgehen noihwenbig hoben muffte.

Was wir nun ju ©unften ber reactionären Schule, bet=

jenigen ©hule ,
welcher Soleribge angehörte, behaupten , ift eben,

bah Re alles baS gethan hat, beffen Unterlaffung wir ben 5ßbtto=

iophen bes achtzehnten QabrhunbertS zum Vorwurf machen.
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gebe Peaction in ber SJteinung ficllt natürlich ben SE^eil

ber SBabrbeü in ben Porbergtunb, ber bisS^er über^eEjen motben
mar. @S fann alfo nidt überrafden, bafs einer Pbtfofopbte,,

melde SlüeS in ben Sann getban batte, maS in ©uropa pon
Gonftantin bis auf ßutber ober fogar bis auf Poltaire oorgegangett

»Dar, eine anbere folgte, bie gleichseitig bie neuen Zenbensen bet

©efeflfdaft einer }dürfen Äritif unter&og unb bas maS bie Per*
gangentjeit ©uteS gehabt batte leibenfdaftlid in Schuf; nabnt.

©S ift bieS baS tooblfeile Perbienft aller torpfUfden unb
ropaliftifden ©cbriftfteller. Zie ©igentbümli^feit ber beutfden

Schule unb ber Goleribgianer aber befielt barin, bafj fid ibr

Slidf über bie unmittelbare Streitfrage hinaus auf bie ©tunb»
principien erfiredte, bie ben eigentlichen lern aller berartigen

Streitfragen bilben. Slbgefeben non einseinen einfamen Zenlern
toaren fte bie erften, melde mittelft einer umfaffenben unb tiefen

gotfdung in bie inbuctioen ©efefse beS PefteijenS unb 2Bad?
tbumS ber menfdliden ©efeflfdaft einjubtingen ocrfudten. Sie
toaren bie erften, melde ben brei bereits ermähnten ©rforber*

niffen als mefentliden principien aller bauernben gönnen gefeilt

fdaftlider Gpiftenj bie gebübrenbe Stelle anmiefen, als Prin-
cipien fagen mir unb nicht bloS als zufälligen Portbeilen, bie

an ber befonbern Staatsform ober Peltgion haften, meldet bet

betreffenbe Sdtiftfteller gerabe juneigt. Sie maren bie erften,

melde auf pbilofopbifdem PSege unb im ©eifte Paconifder

gotfdung nidt nur bicfe Untctfudungen
,

fonbern aud mande
anbere cermanbter Slrt auf baS eifrigfte betrieben. So gelang

eS ihnen benn aud nidt bloS eine Slrt Sdufcrebe für eine

Partei, fonbern eine Pbtfofapbie ber ©efeflfdaft in ber emsigen
gorm in ber fte bis iefst mßglid ift, nämlid ber einer Philo*

fopbie ber ©efdidte }u fdaffen, nidt eine Pertbeibigung

befonberer moralifder unb religiöfer Sehren, fonbern einen

©eitrag jur Pbilofopbie ber menfdliden Gultur unb jmar ben

bebeutenbften , ben irgenb eine Glaffe üon Zenlern jemals bei*

gefteuert bat.

ZaS glänjenbe Sidt, baS fid mäbrenb beS lefcten halben

QabrbunbertS über bie ©efdidte ergoffen bat, ift fafi auSfc^liefe=

lid ton btefer ©du le' ausgegangen. Zie Ptifjadtung, in melder
bie ©efdidte bei ben franjßfifden Pbilofopben flanb,' ift belannt

;

bat bod einer ber befonnenften unter ihnen, b’Sllembert, menn
mir nidt irren, bie Slnfidt auSgefproden , baf eS beffer märe,

menn alle Slufjeidnungen über ©reigniffe ber Pergangenbeit per*

nidtet merben lönnten. Unb in ber Zbflt bot bie bamalS ge=
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»ölpnliche 2lrt ®ef<hi<hte ju fd^reiben unb Sehren au« ber

©efchihte ju sieben, beinahe eine auSreichenbe ^Rechtfertigung

biefer Verachtung. ISS barf uns nicht hefremben, baß biefenigen,

»eiche ben großem SEheil alles beffen »aS man non bet Ver=
gangenheit überfommen hatte, als bloße ^inberniffe betrachteten,

tüddje bem fonft leicht ju erreichenben ©lüd ber äRenfchheit im
Söcge ftänben, ft<h mit einem fehr oberflächlichen Stubium ber

©efdjidfte begnügten, ©anj anberS »erhielt eS fich mit benen,

»eiche bie (Srhaltung ber ©efellfchaft überhaupt unb namentlich

ihre Srhaltung in einem Buftanb fortfehreitenber Snttoicflung

als eine fehr fdptoierige Arbeit betrachteten, bie thatfächlid), »enn
auch nodh fo unooüfommen, feit einer fReihe »on ^a^r^unberten
ben größten §inberntffen jum Stoß »errichtet »orben fei. @S
»ar natürlich, baß fie ein tiefes Qntereffe baran fühlten fefiju*

fteflen, »ie bieS fRcfultat erreicht »urbe, unb fich babutdj »eran=

laßt fahen ju unterfuchen, welches bie (Stforberniffe ber ®auer
eines ©taatSförperS toären unb »eiche Vebingungen bie (Sr=

haltung biefer ©rforbetniffe mit einem im fteten SBachSthum be--

griffenen gortfdjritt »ereinbar gemacht hätten. Unb fo trat nun
jene SReihe großer ©chriftfieller unb ®enfer »on gerbet bis auf

üJiichelet auf, »eiche aus ber ©efeßiehte, bie bis ba|in nichts »ar
als „ein 3Kährchen erjählt »on einem SDummfopf, »oller illang

unb 2Buth, baS nichts bebeutet" eine SBiffenfcßaft ber Uriachen

unb VJithnigen machten, — bie baburch, baß fte ben ^hatfachen

unb ben (Sreigniffen ber Vergangenheit einen Sinn unb eine

»erftänbliche SRolIe in ber aümäligen Sntmidlung ber ÜJienfchhett

jumroeifen »ermochten, ber ©efchichte felbft für bie (SinbilbungS*

fraft baS Qntereffe eines fRomanS »erliehen unb zugleich biirch

Darlegung ber Ginflüffe, »eiche beftimmenb auf bie ©egenmart
einge»irft haben unb noch einreirfen, baS ftdßerfte ÜRtttel an
bie &anb gaben bie .gufunft »orherjufagen unb ju regeln.*)

*) öS liegt etwas gtetcbjeitig ÜacherticheS unb CnttmuthigenbeS in ben

3eid;en, bie uns täglich oerrathen, welche cimmetifche 3)uutctbeU in ©nglanb
noch immer überall bort, wohin bie neuere Literatur beS VluetanbeS ober bie

Betrachtungen ber ©oleribgianer noch nicht gebrungen [inb, [ogar in ©ejug

auf bie bloße ©jrifienj berjenigen allgemeinen pißorifchen ©efichtSbiincte

herrfcht, bie auf bem ©eminent ichon feit ^iranyg ober breißig Sauren
überall maßgebenb finb ©in ©chriffteüer in ©lacfwoob’S ÜRagajint unb
jtoar nicht ber talentlofefte unter ben Mitarbeitern biefer 3«ti<hriit, bie ficher*

lieh nicht ju ben werthlojeren Crjeugniffen bec XageSpreffe gehört, tilnbigte

tiirjtich mit alt bem ^5om» unb alt ber $errli<hteit eine« triunibh'renben
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S)iefel6en ©rünbe haben bicfelbe Glaffe bon SDenfern auch

naturgemäß ba^in geführt, für bte ?ßtjilofop^tc ber menfchlichen

Sultur p thun, was ihre Vorgänger nie p thun bermocht

Ratten. 2>ie ganje Xenbenj i£?re Betrachtungen nötpigte fie in

bem Gbarafter ber in trgenb einer politifchen ©efeEfchaft in

EBtrffamfeit flehenben nationalen 6rjiet)ung pgleich bie fiaupt*

urfadfe ihrer 5Dauer als ©efeEfdjaft unb bie bornehmfie üueUe
ihrer gortfchrittSfähigfeit p fchett, baS crftere in bem SBiaße, in

bem biefe Srphung als ein Stiftern ^emmcnber ^ud;t wirft, ba$

lefctere nach bem ©rabe, in Welchem fie bie thätigen gähigfeiten

heroorruft unb fräftigt. 3ui5em wäre es mit bem ©lauben an
bas ©hriftenthum, an bem »iele biefer iphilofophen fefthielten,

unb mit ber älnerfennung, bie fie aEe feinem piftorifd^en 2öerth

unb ber wichtigen fRoEe pEten, bie cS hei bem gortfchritt ber

ERenfcßheit gefpielt hat, ganj unvereinbar gewefen, wenn fie nicht

bie ßeranbtlbung beS innern ERenfchen als bas Problem ber

Probleme betrachtet hätten. .
3lber auch hier müffen wir ihnen

bie ©eredhtigfeit wiberfahren laffen, baß fie fi<b ju fßrincipieit

erhoben unb nicht an bem befonbern gaEe haften blieben. -Rieht

nur in chriftlidhen ßänbern hatte bie menfchlidhe Sultur eine hohe
©tufe erreicht, bie menfchliche -Ratur oiele ihrer fchönfien ©eiten

entwicfelt, fonbern auch in ber antifen SBelt, in 2lthen, ©parta,
fRorn; ja fogar Barbaren wie bie ©ermanen, unb noch rohere

SSölfer, wie pm Beispiel bie wilben Qnbtaner, unb wieber in

ganj anberer EBeife bie 2legppter, bie Shinefen, bie Araber hatten

ihre befonbere Srjiehung, ihre befonbere Sultur gehabt, eine

Sultur, bie, was auch immer ihre ©efammtwirfung fein mochte,

in einer ober ber anbern Beziehung erfolgreich gewefen war. 3ebe

BerfaffungSform , feber gefeEfchaftliche 3nftanb hatte, abgefehen

©etiie’S eine ©ntbeclung an, welche bie SQielt über ein allgemeine« Sorurtfjeit

aufttären unb „bie tpbäofophie bet römißhen ©efchtoite" ft^affen foüte. 2>it

©ntbedung beftanb barin, baß fca« römifche bleich nicht burch äußere ©ewalt,

fonbem in geige feine« innern Skrfatt« ju ©runbe gegangen fei, unb baß
bie l'arbarifdjen Eroberer bie Srneuerev. nufct bie 3erhöret feiner (iwitifation

gewefen feien. Sahrhaftig, c« gibt leinen ©cbultnaben in gtaufteich ober

$eutfcbtanb, ber nicht bie ffintbecfnng biefe« ©dhriftfietter» bor ibm gelaunt

hätte; bie entgegengefepte üteinung gehört bort febon fo fehr ber Siergangen-

beit an, baß e« einige ©elebrfamteit erforbert um ju mißen, baß fie über-

haupt jemals get>errfd?t hat. SBenn ber SSerfaffer jene« Srtilel* eine ßeite

bon ©uijot, iitn nur bei ben nädjftliegcnben Duetten ju b(ei6en, gelefen

hätte, fo würbe er e« wahrfcheinlich untataffen haben fid) fetbfi febt lächer-

lich unb fein ©aterlanb, fo oiel an ihm liegt, jum ©efpött bon Suropa
}u machen.
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»Ott aßen fonfiigen SBirfmtgen einen Befonbern SlppuS beS

nationalen (S^arafter^ ausSgebilbet. SBorin biefer SppuS befiele

unb auf Welkem 2Bege er baS geworben fei, maS er trat, baS

finb fragen, bie ber föteiaphbfiler, aber nidjt ber ®ef<bicbts*

pbilofoph überfein fonnte. SDemgemäjj fießen benn auch bie

Qbeen über bie oerf<biebenen Elemente ber menf<bli<ben Kultur

unb bie Urfadjen, welche auf bie 83ilbung eines nationalen

GharafterS einwirlen, Qbeen, Welche aße ©Triften ber beutfd)en

©cbule unb bet Koleribgianer burchbtingen, alles in ben ©(batten,

was in biefer ßticbtung jemals juüor »erfüll worben mar über

gleichseitig oon irgenb einer anbem ©djule öerfudjt würbe,

©otcbe $been hüben mehr als irgenb fonft ettoaS ben cbaralteri*

ftif<ben 3ug ber beutfcben ßiteratur ber ©öthe’fcben iperiobe unb
finb in reicher gtille in ben biftorifcben unb fritifdhen Schriften

ber neuen franjößfcben ©cbule, fotoie Koleribge’S unb feiner

Nachfolger ju finben.

Ott biefer langen, obwohl febr sufammengebrängten S9e»

fpretbung ber continentalen fßhilofopbie, welche ber Sfteactton

oorauSging unb ber fRatur biefer Neaction, in foweit fie fi<b gegen jene

$f;ilofbpbie febrte, haben wir notbwenbigerweife mehr oon ber

.^Bewegung felbft, als oon bem Befottbem Slntheil fpredjen muffen,

ben Koleribge an berfelBen batte, unb ber beShalb, Weit er fpätet

fam, nur oerbältnifjmäfjig untergeorbneter 2lrt fein tonnte. 2tu<b

wäre es nufcloS, felbft wenn bie' uns hier gefiecften ©rennen eS

gefiatteten, aus ben jerftreuten Schriften eines SßtanneS, ber fein

fpftematifdjes SBerl htnterlaffen hat, einige Oon ben törucbfiüden

jufammen ju tragen, bie er jy einem no<b unooßftänbigen Sehr»

geBäube beigetragen hat, baS wir felbft feinem aßgemeinen
Sharafter nach benen, bie mit ber ©adje felbft nicht Belannt

finb, nur in febr unooßfommener SBeife OerftänbUcb gemadht
haben lönnen. Unfer iß ju bem ©tubium ber Original»

gueflen aufjumuntern
,

triebt bi.cfeS ©tubium ju erfefcen. 2BaS
Koleribge eigentümlich War, wirb beffet heroortreten, wenn wir

jefct baju übergehen, ben 3uftanb ber populären ijßhilofop^te auf
unferer Qnfel ju Betrachten, ben er Bei feinem erften 2luftreten

oorfanb unb ber ficb in einigen wefentlidjjen Runden oon ber

gleichseitigen continentalen fßhüofophie unterschieb.

3n ©ngtanb hatte bie philofopbifcbe ©peculation jener 3«t,
wenn wir oon einigen oorjugsweife metapbpfifchen ©eiftern ab*

feben, beren Seifpiel eher basu biente Slnbere abjufFreden als

aufjumuntern, leinen fo lühnen glug genommen unb butcb»
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aus nicht einen io ooflflänbigen ©ieg über bie if)r entgegen«1

toirfenben ©inflüffe errungen tote auf bem Kontinent. Sem
englifchen fRationalgeift ift eine getoiffe Abneigung gegen ©ptrerne

eigen, ber an ft<h auf bem ©ebiet ber ©peculation toie auf bem
ber BtayiS einen fet)t ^eilfamen ©influß äußert. Sa inbeffen

biefe Abneigung efjer ein gnftinct ber Borficht als ein ©rgebnifj

ber ©inficbt ift, fo begnügt fie fidb nur ju bereittoißig mit

einem SRittelweg, bloS toeil er ein 9Ritteltoeg ift unb nimmt
eine Betbinbung ber üRacbtheile beiber ©rtreme für eine Berbin=

bung ihrer Bortbeile fRo- UeberbieS toaren bie geiturnftänbe

entfchicbenen Meinungen befonberS ungünftig. Sie fRube, welche

auf bie großen &äntpfe ber ^Reformation unb ber Sftepublif ge>

folgt toar, ber fc^liefeüc^e ©ieg über baS Bapfttbum unb ben

BuritaniSmuS
,

über gacobiten unb fRepublicanet
,

baS 6in=

fchlummern ber Streitfragen, welche baS religiöfe unb p£?ilo=

fophif«be Betoußtfein lebenbig erhalten hotten, bie Setbargie, toelc^e

über ade regierenben Greife unb über äße Sebrer gefommen toar,

nachbem fie eine gefieberte ©teflung in ber ©efedfe^aft erreicht

hatten, fo toie bie wadhfenbe Slbforption ber Kräfte aßer ©taffen

burch bie materießen gntereffen, — baS SlfleS führte ju einer Bbafe
beS nationalen geiftigen Sehens, bie ärmer an tiefen innern Be=
toegungen unb fo weit biefe ejiftirten , toeniger fähig toar fie

richtig ju beuten als bieS in irgenb einer anbern @po<he feit

Sahrpunberten ber goß getoefen toar. Sie 3eit Wien oon einet

gänslidjen Unfruct)tbarfeit an tiefen ober ftarfen ©efühlen ^cim=

gefucht, toenigftenS an folgen, bie ftch mit ben ©etoohnbeiten

eines nacbben'fUchen ©eifleS bereinigen laffen. ©S gab toenige

Sichter unb unter ihnen feinen oon böhetm SRang; bie Bb^o-
fophie fiel ber $auptfa<he nach in bie §änbe troefner, profaifcher

Naturen , bie felbft ju toenia non ben äRaterialien beS menf<h=

Höhen ©efühlSlebenS in fi<h befaßen, um irgenb eine feiner oer=

toicfelteren unb gebeimnißoofleren Äunbgebungen ju begreifen,

bie fie bemgemäß enttoeber in ihren Sbeorien ganj unb gar übet=

gingen, ober in Begleitung oon ©rflärungen einführten, toeldhe

Sftiemanb, ber biefe ©efühle felbft toirflich erfahren hotte, als auS=

reichenb betrachten tonnte, ©ine 3eit toie biefe, ber es an ©rnft

unb gnnigteit fehlte, toar ber rechte Boben für ©ompromiffe unb
halbe Ueberjeugungen jeber 2trt.

@S toar burchauS nicht unmöglich ben feubalen unb fachlichen

Qnftitutionen beS mobernen ©uropa’S eine ©eite abjugetoinnen,

bie eine Bertbeibigung juließ
; fie hotten eine Bebeutuiig, hotten

achtbaren gtoeefen gebient unb man fonnte aus ihnen eine acht=>
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bare S^eoric entmicfetn. 316er bie §anbbabung biefer gnftitu 1

tionen batte längft aufgebört mit irgenb einer achtbaren Sbeorie

in ©inflang ju fielen. 3Jtan tonnte fte im tßrincip nur aus

©rünben rechtfertigen, bie notbmenbig baju führen mufften ihre

fßrafiS ju »erurtbeüen, unb bie überbieS in ber tpbtlofopbie be$

adhtjehnten QabrbunbertS menig ober gar feine Beachtung fanben.

die natürliche Senbenj biefer ^p^Uofop^ie arbeitete beebalb

überall, ausgenommen in ©nglanb, auf bie Sefeitigung jener 3fe*

ftitutionen $in. gn ©nglanb mürbe fie ohne $roeifel baffelbe

gethan ha^n, menn fte baju ftarf genug getoefen märe; ba fie

fich aber einer folgen Stufgabe nicht gemäßen fühlte, fo fam eS

ju einem Ausgleich jmifdhen ben rioaliftrenben Üftäcbten. das-

jenige, moran feiner Partei etmaS lag, ber 3 t» e <f ber beftehenben

^nftitutionen
, bie Strbeit, melche Regieret unb Sebrer hatten

»errichten füllen, mürbe über tßorb gemorfen. SBaS Slegierer

unb Sebrer »erlangten mar ber Sohn für biefe Arbeit unb biefer

mürbe ihnen fidler geftettt. die beftehenben ©inrichtungen in

Äirche unb Staat füllten menigftenS bem äußern 2lnf<hein na#

unoerfehrt bleiben, mogegen man toon ihnen »erlangte, ft# fo

bebeutungSloS als möglic# ju ermeifen. die Äirc#e fuhr fort

„an §öfen unb ißaläften bie Stirn hoch äu tragen, bie bie

EJtitra fdhmücft", aber nicht mie in ben Sagen Ijilbebtanb’S ober

Secfet’S als bie Sorfämpferin ber ©efittung gegen bie SBaffen,

beS Seibeignen gegen ben ©runbberrn, beS griebenS gegen ben Stieg

ober geiftiger ißrincipien unb Saben gegen bie £>ertf<baft roher

©emalt, felbfi nicht mie in ben Sagen eines Satimer unb gohn

Änoy als eine Äörperfdbaft, bie ©Ott eingefe^t habe um bie

Nation in ber Senntniß feines SBorteS unb' im ©eborfam gegen

feine ©efefce heranjujiehen ,
unb ber eS gteic#öiel gelten muffe,

maS aus ber meltlichen 9Jtacf)t loerbe, unb ob fie *ut @rrci#ung

ihres St»e<feS beten ijjilfe in Slnfpruc# ju nehmen ober fte mit

güßen ju treten habe. 3tein, baS 2lüeS mar »orüber, aber baS

englifche SolE hing an ben alten ©emohnheiten ; 3tiemanb muhte,

mie ber ißlafe auSgefüHt merben fülle, ben baS £>inmegräumen

einer fo umfaffenben gnftitution leer gelaffen hätte unb quieta

ne moveantur mar eine SieblingSlebre ber 3eit
;
beShalh mürbe

bie ßirdje unter bet Sebingung, feinen attju großen Särm mit

ber Steligion gu machen unb eS mit ihr nicht aßju ernft ju

nehmen, felbft »on ißbilofophen unterftüßt, als „ein Soßtwrf

gegen ben Fanatismus ", als ein SöefcbmicbtigungSmittel, baS ben

teligiöfen Seift ab#alten Tollte bie Harmonie ber ®efeflf#aft

ober bie 3tuhe ber Staaten $u flöten. .
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S)er Staat feincrfeits würbe nicht länger nach bem alten

3beal al§ eine Stnftalt betrautet, beren 3toecE es fei, bie

firäfte aller Snbioibuen ber -Kation in ben $änben gewiffer

Ktitglieber ju concentriren , um aEeS baS ju erreichen, Was fi<h

burch fpfiematifcheS 3u fammenwirten om beften erreichen läfet.

Klan fanb jeßt, baß ber Staat ein fchlechtet Kichter über bie

Vebürfniffe ber ©efeflfchaft fei, baß er [ich in SDBa^rtjeit um bie-

felben febr wenig lummere, unb baß feine S^ätigfeit, infofern fie

über bas für ben Veftanb ber ©efeflfchaft unentbehrliche 2Kaß,

nämlich ©<huß oor Verbrechen unb ©ntfdjeibung non Streitig»

leiten, ^irtauSgehe , in ber Kegel burch bie gemeinfchäblichen

fßrioatintereffen getoiffer ©taffen unb Qnbioibuen beftimmt Werbe.

®er natürliche Schluß barauS Wäre nun gewefen, baß bie Ver*

faffung beS Staates in gewiffen Vejiehungen ben bamaligen Ve=

bürfniffen ber ©efeQfchaft nicht angemeffen fei ;
in ber Shat hatte

man fie ja faft ohne aEe Kenberung, bie nicht abfolut unter»

nteibUdj mar, aus einer 3eit übertommen, beren »ornehmfle

Vebürfniffe ganj terfchiebener 2lrt getoefen toaren. Qnbeffen
oor biefer Folgerung fchredte man jurücf, unb es toaren bie

befonbern Umftänbe ber neueften Seit unb bie Speculationen
ber Schule Ventham’S erforberlich, um au<b nur eine erhebliche

SCenbenj nach biefer Kichtung heroorjurufen. Klan fuhr fort bie

beftehenbe Verfaffung unb bie beftehenben ätnorbnungen ber @e»
feEfchaft als bie befimöglicben ihrer 2lrt ju preifen. ©s tarn bie

gefeierte Theorie ber brei ©etoalten ju Stanbe, nach welcher bie

Vortrefflichfeit unferer Verfaffung barin befiehen foEte, baß fie

Weniger Unheil ftifte, als irgenb eine anbere KegierungSform

fiiften würbe. Klan betrachtete bie Kegierung überhaupt als

ein nothwenbigeS Uebel unb erfülle fie fich ju oerfiecfen unb
fich fo toenig fühlbar ju machen als irgenb möglich. SDet Kuf beS

Volles lautete nicht: „£ilf uns", „Seite uns", „Shu für uns,

WaS wir nicht felbft thun lönnen, unb lehre uns, wie wir baS
am beften thun, was wir thun fönnen", unb in ber Sthat Wäre
es bittere Qronie getoefen an foldje ^errfcher folcße gorberungen

ju fteEenj man tief nur: „Saßt uns in Kühe!" ®ie SKacßt über

fragen beS Klein unb Stein ju entfcheiben, bie ©efeflfchaft oor

offener ©ewalt unb oor einigen ber gefährlichften Sitten oon
Vetrug ju fchüßen, lonnte man ber Kegierung nicht füglich ent*

jiehen, aber baS Vublicum erwartete, baß fie fich auf biefe Ver»

richtungen befdjränfen werbe.

S)aS alfo war bie Stimmung, bie in ©nglanb in Vejug

auf bie weltlichen Qntereffen henfchte. Stuf bem ©ebiet geiftiger

y Google
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gntereffen batte man ein ä§nlid)e<3 elftem ber ©ompromiffe be-

folgt. diejenigen toeld^e but<b ihre pbilofopbifChen ©peculationen

bal?in geführt mürben ben überlieferten religiofen ©lauben an*

jufecßten, fei es nun »om Stanbpunct bes oöHiaen Unglauben!
ober bet bloßen £eterobopie, fanben wenig »eifall unb @r*

mutbigung; Weber bie Religion felbft, noch if)re ^ergebrad^ten

gönnen würben auch nur im minbeften burd) bie oereinjelten

Angriffe erf(buttert ,
bie ton außen gegen fie gerichtet Würben,

gnbeffen machte ft<h bie ißbilofopbie ber 3eit burct» ein anbere!

Verfahren in ebenfo wirffamer SBeife fühlbar; fie bahnte [ich

einen 2Beg in bie Religion, die a priori Slrgumente für ba!
dafein ©otte! ließ man juerft fallen, was in ber dfiat unoer»

meiblicb war. die innern ©ewcife für bie SQJa^r^eit ber chrift*

liehen Sehre tbeilten nabeju beffelbe Schicffal; wenn man fte auch

nicht ganj über Sorb warf, fo fchob man fie boCh in ben hinter*

grunb unb fünfte ihnen wenig Beachtung, die Sehre Socfe’s,

baß wir feinen angeborenen SDforalftnn beftßen, bie man babin

»erfehrte, baß wir überhaupt feinen 3JJoralftnn hefigen
, führte

m bem ©rgebniß, baß wir gar nicht befähigt finb au! ber chrift-

lichen Sehre felbft ju fdjließen, ob fie füglich al! baS 2öerf eines

guten SSefenS gelten fönne. Uneingcbenf ber feierlichen SSarnungen

ihres Stifter! unb beSjenigen Slpoftel!, ber am meiften baju bei=

getragen hatte fte in ber SBelt auSjubreiten, ließ man bem ©lauben
feine anbere <Stüße mehr als bie SBunber, — eine Slrt be! Setoeife!

bie nach bem allgemeinen ©lauben ber erften ©Triften felbft feine!*

Weg! ber wahren Religion allein ju ©ebote fleht, unb e! ift

traurig ju feben, baß talentoolle SBertheibiger be! ©briffentbum!

ftdh lieber auf baS fchwächfie 3lohr ftügten al! auf jene beffern

©rünbe, bie allein ihren fogenannten Seweifen al! nebenfädhlichen

©eftätigungen einen gewiffen SJBerth hätten geben fönnen.

ber Auslegung ber chrifttichen Sehre berrfcbte bie banbgreifliCbfte

Sibliolatrie, wenn wir mit ©oleribge jene abergläubifdhe

Verehrung gewiffer SChrifttejte fo nennen wollen, bie feiner 3eit

©alileo perfolgte unb in unfern dagen bie ©ntbecfungen ber

©eologie mit bem Sanne belegt. SJtänner , beren chrifilicher

©laube auf ber bu<hftäbli<hen Unfehlbarfeit be! fettigen

©udhe! beruhte, fdhracfen sor bem ©ebanfen jurücf, es fönne in

bem Slane ber Sorfebung gelegen haben, baß ben menfdjlichen

3lnji<hten unb geifiigen ©eWohnheiten ber einzelnen SchriftfteHer

geftattet fein foHe auf ihre 2lrt bie göttlichen dinge aufjufaffen
unb barjufteCen einen ©influß ju äußern. Unb boch hat getabe
biefe fflaoifChe Unterwürfigfeit unter ben SuChftaben niCht nur
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jebe Schmietigfeü , bie bet unbebeutenbftcn Stelle ber Schrift

anhaftet, ju einem Stnmanb gegen bie Offenbarung er*

hoben, fonbern auch manche mot)lmeinenbe ^Bemühungen ge*

lähmt, baS ©htiftenthum ber Erfahrung unb bem ©egriffs*

»etmögen ber SDtenfchen nahe ju bringen, gerabe fo als ob eS

geratener märe einen großen ber Sehre in nubibus ju

laffen, meil [ich bem SSerfuc§ ihn bem ©eift als eine Sirflichfeit

begreiflich ju machen, irgenb eine Schriftftetle hinberlich ermeifen

tonnte. San hätte ermatten follen, baß bicfer ©öjjenbienft ,
ben

man mit ben Sorten ber Schrift trieb, ihre Sehren menigftenS

toor jeber ©erquicfung mit menf<hli<hen' ©orfieüungen bemahren
mürbe

j
aber gerabe ber cntgegengefeßte $aH trat ein, benn bie

unbefttmmte unb fophiftifche Slrt Schnfttejte auSjulegen, ju

bet man greifen mußte, um ©iuge mit einanber ju oerföhnen,

bie offenbar nicht ju oerföhnen maten, erzeugte eine ©emohnheit
mit ber Schrift gaitj nach ©elieben umjufpringen unb in ihr ju

finben unb aus ihr megjulaffen, maS gerabe bequem fdhien.

SSährenb man fich alfo in ber ibeöne unb ber 2lbfüht nach bem
©brifienthum felbft bis „jur ftniebeuguttg beS ©etflanbeS" unter*

miirfig jetgen mollte, entmicfelte man thatfäcljtich eine große ©e=
benbigfeit barin es ber einmal angenommenen ißhitofophie unb
fogar ben populären Gegriffen ber 3eit an ju paffen. Sir
molien nur ein ©eifpiel anführen, bas auffallenb genug ift um
instar ornnium bienen ju fönnen. Senn eS irgenb eine gto*

berung beS ©htiftenthumS gibt, bie unjmeibeutiger ift als alle

anbern, fo ift eS bie, baß man nicht meltlich gefinnt fein, baß

man baS ©ute aus reiner Siebe, einfach beShalh meil eS gut

ift, lieben unb thun foll. Slber eins öon ben StecEenpferben

ber ©hilofophie jener 3eit mar eS, baß alle Sugenb nur
fetbfiifcheS Qntereffe fei, unb bemgemäß mürbe in bem Sehr*

budß, baS bie Äirdhe auf einer ihrer Unioerfitäten jur Unter*

meifung in ber Soralphilofophie einführte, als ©emeggrunb jut

S£ugenb ber Umfianb tjinaefteUt , baß ©ott ftärfer ift als mir

unb unS oerbammen fann, menn mit baS ©ute nicht thun. @S
ift bieS burchauS feine Uebertreibung ber 3tnfi<hten ©alep’S unb
fogar feine ÜluSbrudSmeife ift faum meniger berb.

So alfo genoß ©nglanb im ©anjen unb ©roßen meber bie

SohUhaten ber neuen Qbeen
,

melche biefe immer fein

mochten, noch bie ber alten. Sir ftanben gerabe fo meit

unter bem (Sinfluß eines jeben biefer beiben Qbeenfreife, baß fie

fich gegenfeitig um ihre Sirfung brachten. Sir hatte« eine
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^Regierung, bie mir ju fepr arteten, um auf i^rc ©efeitigung

hinjuarbeiten, aber bod& nicht genug, um ihr irgenb eine Madjt
anjuoertrauen

,
ober ju erwarten, baf? fte irgenb etwas Xeiflen

werbe, maS fte nicht burchauS teiften muffte. SBir batten eine

Äirche, bie aufgehört batte bie ehrlichen gwecfe einer Kirche ju
erfüllen, bie mir aber als SXrugbilb ober simulacrum einer Äirche

aufrecht ju halten eifrig bebaut waren. SBir batten eine in hohem
©rabe ibeale Religion, ber mir, wie man uns lehrte, aus felbfi*

tüchtigen Motioen gehorchen füllten, unb baneben bie äußerlichften

unb meltlichfien ©orfteßungen übet alles Slnbere
;
unb mir furch*

teten fo fehr es an ber nötigen ©hrfurcht fehlen ju taffen, bie mir
jeber Silbe beS ©ucheS, bas unfere Religion enthielt, fchulbig

ju fein glaubten, baß mir ben Sinn ihrer michtigfien Sehren
Durch unfere ginger gleiten liegen unb uns oon ihrem ©eifl

unb ihren allgemeinen gmecfen bie aflerniebrigfte unb arm*
feligfte ©orfteßung bilbeten. @S mar bieS nicht ein Buftanb ber

®inge, ber fidj irgenb einem ernften ©eift ju empfehlen »er*

mochte. @r führte bahin, mohin er halb führen muffte, inbem
er jmei Staffen oon ®enfern berborrief, oon benen bie ©inen bie

SBefeitigung jener überfommenen ©inrichtungen unb ©laubenS*

befenntniffe, bie Slnbern ihre ehrliche unb ooßftänbige ©etwitl*

lichung oerlangten, bie ©inen bie neuen Sehren bis ju ihren

äufferjten Sonfequenjcn oerfolgten, bie Sinbern bie befie Sebeutung
unb bie heften gmeae ber alten Sehren mieber geltenb ju machen
fuchten. ®er erftere SppuS fanb feinen ^ödhften SluSbrucf in

©entham, ber le|tere in Soleribge.

SBir glauben, baff biefe beiben Staffen Oon Männern, bie

©egner ju fein fcheinen unb ft<h fetbft bafür halten, in SBahr»

heit S3erbünbete ftnb. ®ie Stiftungen in benen fie mirffam finb,

bilben nur entgegengefefjte ©ole einer unb berfelben Äraft, bie

jum gortfd&ritt Drängt. SBaS mirflich §aff unb SSeradjtung oer*

biente, mar ber gufianb, ber ihnen oorauSging unb an beffen

©effetung ber ©ine mie ber Slnbere oon ihnen oiele gaffte hin*

burch gearbeitet hat- gebet oon ihnen hatte baS Auftreten beS

SInbern mit gubel begrüben foßen. S5or Slflem aber fottte ein

aufgellärter fRabicaler ober Siberaler an einem Sonferoatioen,

mie Soleribge eS mar, feine greube haben, ©in folcher Siabicaler

muff ja miffen, baff bie ©erfaffung unb bie Kirche ©nglanbS unb
bie religiöfen Meinungen gleichwie bie politifchen Sehren, ju benen

fi<h ihre Anhänger bcfennen, nicht blofteS ©aufelfpiel unb reiner

ltnfinn finb, baB fie nicht urfprünglich gefchaffen unb fo lange

aufrecht gehalten mürben, blos um ben Seuten bie Stafchen ju
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leeren, opne mäprenb ber ganjen einem ehrenhaften 3®l
jupflreben ober fiep einem folgen förberlid^ p ermeifen. -KicplS

toop folep eine ©epilberung auch nur irgenb tote paßte, mürbe
in einer ißeriobe beä regfien gortfepritteS unb bei einem SSolfe,

baS mährenb eines großen SEpeilS biefer ißertobe rafdher fort=

fepritt als irgenb ein anbereS, auep nur ben jepnten £peil öd«

fünf, acht ober jepn Qah^hunberten gebauert haben. Sitte biefe

Singe hatten einft, mir fönnen baoon überjeugt fein, ihre

guten ©eiten, fo menig auch baöon übrig geblieben fein mag,

unb alle Steformfreunbe fottten ben SJtanu als ©enoffen unb
S3ruber betrauten, ber ihnen naepmeift, maS biefeS ®ute mar,

toaS mir bon beftepenben Einrichtungen p ermarten berechtigt,

maS jte für uns p teiften berpftieptet finb, unb ber uns baburep

in ben ©taub feßt, ihnen entmeber biefe Seiftung abpnötbigen
über ipre Untaugliepfeit für ben 3®^ bem fie bienen fotten

unb ber ipr S3eftepen allein rechtfertigen fann, in überjeugenber

SBeife barptpun. ES gibt feinen fftefotmborfcplag, ber niept eine

Prüfung naep biefer Stiftung oorausfeßt; man fann unmöglich

entfepeiben, ob etmaS fortpbeftepen oerbtent, opne borper p
ermägen

, für melcpen 3®ecf es befümmt unb in mie meit es ge=

eignet ift biefetj 3mecf p erfüllen.

Eine aüfeitige SSetraeptung ber conferbatioen Sßolitif Eole*

ribge’S unb ihrer Söejiepungen ju all ben ©tanbpuncten, bon
benen aus Einmenbungen gegen fie erhoben merben fönnten,

mürbe unS pier p meit füpren. SBir motten fie nur in iprer

23ejiepung pt ttteformpartei unb bor Sittern p ben 33entpamia*

nern ins Sluge faffen, um biefen p einer flaren Einficpt barüber

p berpelfen, ob fie niept lieber mit conferoatiben ^pilofoppen

als mit conferoatiben ©ummföpfen p tpun paben motten, unb
ob eS niept beffer ift, baff £orieS , ba eS einmal SorieS gibt,

tpren XorpiSmuS bon Eoleribge fiatt bon ßorb Eibon ober felbft

bon ©ir Sftobert ißeel lernen.

Stepmen mir pm Seifpiel Eoleribge’S ülnficpt über bie

©ritnbe , mclepe für eine ©taatSfirepe fpreepen. ©eine 5Dtetpobe

irgenb eine Einrieptung p bcpanbeln, beftept barin, baß er juerft

naep bem forfept, maS er ipre 3bee nennt, unb maS man in ber

gemöpnliepen ©praepe baS ijJtincip nennen mürbe, baS ipr p
©tunbe liegt. ®ie Qbee ober baS Sßrincip einer ©taatSfirepe

unb ber englifepen Äirepe in biefer iprer Eigenfepaft beftept

naep ipm in bet 3u®enbung eines gemiffen SCpeileS beS SanbeS
ober eines SReepteS auf feinen Ertrag an einen fyonbs — p
melepern 3®e^ ? Etma für ben ©otteSbienft ober für bie S3er*
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ricfjtung religiöfet Geremonien? ÄeineSmegS, fonbern für Me
gcrberung ber ftenntnijj, ber (Sitiüifotion unb ber ©ilbung be£
(SerneinmefenS. liefen gfonbS nennt er auch itid&t Jtirchengut,

fonbern Stationalgut. (Sr betrachtet itm ales „beftimmt für ben
Unterhalt ber SDiitglieber einer ftänbigen ©erufSclaffe mit fol=

genben ©erpflichtungen. (Sitte beftimmte fleinere Slnjabt ber
©Ittglieber hätte an ben föauptftätten ber Iberen ©Übung jurücf*

jubleiben, um bie bereits ermotbene fienntnifj }U pflegen «nb
ju ertoeitern, bie ^nterefyen ber phvfifchen unb moralifchen

Sßiffenfchaften mahrjunebmen, unb zugleich biejenigen ju unter«

meifen, melche bie anberen jaljlreicheren (Staffen beS ©tattbeS
ju bitben beftimmt mären. ®ie SJUtglieber biefer teueren,
meit zahlreicheren (Staffen mären über baS ganje ßanb ju »er*

theiten, fo bafj felbft ber fteinfte ©ruefübeit beS ©emein*
mefenS nicht ohne einen ftänbigen gübrer, 2Bä«hter unb ßettrer

bliebe; baö eigentliche 3iel unb bie ©eftimmung beS ©tanbeS
mürbe barin befteben, bie non einer früheren (Sitiüifotion über*

fontmenen ©orrätbe unb ©<häbe aufsubemahren unb ju be*

büten, unb fo bie ©egenmart mit ber ©ergangenbeit ju öer=

rnüpfen, biefe ©<häfce ju oerooHftänbigen unb ju tiermehren,

unb auf biefe äBeife bie ©egenmart mit ber 3ufunft ju tiet=

Inüpfen, tior 2tHem aber bur<h baS gange ©erneirimefen, unb in

alten Greifen, bie an feinen ©efefcen unb Rechten theilnehmen,

baS unerläßliche äJiaf) berjenigen Äenntnifj ju berbreiten, bie gu
einem richtigen ©erftänbnife biefer Rechte unb jur (Erfüllung ber
entfpredhenben Pflichten erforberlich ift, unb fcbliefüich bie Sla=

tion in ©ejug auf bie allgemeine (Sitiilifation, bie eben fo fe^r
ober richtiger gefagt noch mehr als glotte, Strrnee unb (Staate*

cintommen bie ©runbtage ber SDefenfiti» unb Offenfiofraft eines
©taateä hübet

, auf eine ©tufe ju erheben , melche biejenige
, auf

ber fi<h bie Slachbarfiaaten befinben, überragt ober ihr minbeftenS
gleichtommt."

S)tefe organifirte, für bie 3toecfe ber ©Übung unb für bie
©erbreitung Don fenntniffen auSertefene unb botirte ©erufSclaffe

braucht nach ©oleribae’S Stuffaffung burchauS nicht nothmenbig
eine religiöfe Äörperfchaft ju fein. „SDie Stetigion ift tiietleicht

ein unerläßlicher ©erbünbeter, aber nicht ber m’efentliche ©runb*
jmeü beS nationalen QnftitutS, baS man unglüdlichermeife ober
menigftenS ungehörigermeife Äirche nennt, eine ©ejeichnung, bie

in ihrem heften ©inn. bloS ber Kirche ©hrtfti gebührt .... S)ie

Äterifei ber Station ober bie Stationalfirche in ihrer urfprüng*
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liefen 23ebeutmtg unb ißter urfprüngltcßen Seflimmung naeß um^
fa|te bie ©eteßrten aßet 2lrt, bie Äetnter unb Seßrer ber ©efeße unb
beg Stecßteg, ber SDIebictn unb ^^pfiologie

,
ber ÜJtufif unb ber

Ätiegg* unb Gioitbautunft, fo rote ber SDtatßematit alg ißrer gemein*

fd^aftltd&en §ilfg»iffenf<ßaft, furj alle bie fogenannten freien fünfte

unb Sßijjenfcßaften, beren .itenntniß unb iterroenbung ebenfo jur

Gioilifation eineg Sanbes gehört »ie feine SEßeologie. Sie ledere

mürbe aßerbingg aßen anbern SEHffenfcßaftcn toorangefteüt unb
«ahnt mit »oflem Stecht ben SSorrang für fieß in änfprueß; aber

roegßalb ? SSBeit man unter bem Stamen ber Rheologie eine ganje

Saht ßon SBiffenfößaften mit einbegriff, bie Äenntnifj unb Seu*
tung ber Sprachen, bie 3lufbe»aßrung beg 2lnbenfen <8 »ergangener

Greigniffe, ber »icßtigften Gpocßen unb Steuotutionen in ber &e=

fißteßte ber SDtenfcßheit unb ber einzelnen 23ölfer, bie gortfeßung

fcßrifttiißer Slufaeicßnungen, bie Sogif, bie (SttjiE unb ihre Slnroen*

bung auf bie Rechte unb gißten beg SJtenfcßen in aßen feinen

»erfeßiebenen gefeßfcßaftlicßen unb bürgerlichen Sejießungen, unb
fcßliefjliiß embß noch bie ©runbtenntnifs, bie prima scientia, luie

man fie nannte, bie ^ß^tlofop^ie, bie Sehre unb Sßiffenfcßaft ber

Sbeen.

„Sie Rheologie bitbete nur einen Streit ber Stufgaben, bie

fotogen felhft nur eine ©taffe ber clerici, beg ftterug ber

StationalEircße. Ser theologifc^e Stanb ging aßerbingg aßen

anbern bor unb mit ßteißt, aber nießt »eil feine ÜDtitgtieber

fßriefter ioaren, beren Stint barin heftanb bie unfießtbaren 3)täißte

0U toetfößnen unb über bie Qntereffen ju »adßen, roetdße über

bag ©rab ßinaugteidßen , ni<ßt weit fie fi<ß augfcßtiefjticß ober

au<ß nur »orjuggroeife bem Serapelbienfl »ibmeten, mag bort,

roo eg ber gaß toar, immer nur alg eine jufäßiqe Grfcßcinung

ber Seit, alg eine aug Unroiffenßeit unb Unterbriicfung ßer»or*

gegangene ÜJtifjbilbung , alg eine gätfeßung beg ©runbprincipg,

nidßt atg ein »efentlidßer ©eftanbtßeit beffetben ju betrachten

tft Stein, bie Sßeologen ftanben an ber Sptße, roeil bie

Sßeologie bie SBurjel unb ben Stamm ber Äenntnifj cioitifirter

fDtenfcßen bilbete, »eil fte aßen anbern 2Biffenfcßaften bie Gin*

ßeit unb ben fie bureßfreifenben Sebengfaft »erließ, traft beffen

fie in ißrer ©efammtßeit atg ber Iebenbige Saum ber Gr*

fenntnil betrautet »erben tonnten, ©ie hatte ben 23ortritt,

toeil man unter bem Stamen Sßeologie aße bie »omeßmften

§ilfgmittel, Söertjeuge unb fßtaterialien ber nationalen Gr*

jießung, ben nisus formativus beg Staatgförperg , ben ge*

ftaltenben unb unterroeifenben ©eift mit einbegriff, ber in aßen
«Will, 0e(. »eilt. X. 1

5
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SBemo^nertt beS ^cimifdjicn Vobens beit fchlummetnben SDlenfdhett

weifte, um ihn jum Singer beS SanbeS, jum freien Untertanen
beS Steiges t)eran5

ubilben. Unb fchließlicp, weil in bas ©ebiet
bet Serologie jene ©runbwahrheiten geboren, auf benen alle

unfere bürgerlichen unb religiöfen Pflichten berufen unb bie für
eine richtige Auffaffung unferer weltlichen Angelegenheiten ebenfo

unerläßlich finb
,

wie für einen »ernünftigen ©tauben in ben
Singen, bie unfet ewiges §eil betreffen; läfet (ich hoch auch eine

richtige Äarte ber ©rboberftädhe nicht offne Beobachtung beS

Rimmels entwerfen." — (jiirche unb (Staat, 5. ©apitel.)

QeneS -Kationalgut fann nach ©oleribge niemals rechtmäßig

feinem utlprünglidfen gweef „ber ^örberung einer ununter=
btodhenen unb fortfehreitenben Sioilifation" ju ©unften non
Qnbimbuen ober auch aus Diücfficht auf irgenb welche btoS ma=
terieHe ©taatSintereffen entfrembet werben, unb fo oft biefer

gatt »orgefommen ij't, 'bat man fich immer einer fchmählicljen

Vergewaltigung ber Nation fdfulbig gemacht. 3Bol)l aber fann

ber (Staat ben gonbS feinen gegenwärtigen Inhabern entziehen.

Wenn er ihn auf biefem Siege für feine eigentliche Seftimmun#
beffer »erwerben fann. Vicht bie SRittel hat man für heilig ju

halten, fonbern nur ben 3'oecf. ©er $onbS ift nicht ber görtetuwj

irgenb eines befonbern DteligionSfhftemS ober auch nur ber Veligton

überhaupt gewibmet; mit ber Religion hat er nur in ihrer

©igenfehaft als SBerfjeug ber ©üntifation gerabe fo wie mit ihren

anbern fBerfjeugen ju fchaffen. „3<h behaupte nicht, baß ber

©rtrag beS SJtationalguteS feine anbere rechtmäßige Verwenbung
juläßt, als jum Veften berjenigen ©taffen, bie wir jeßt unter

©eiftlichen unb ©taatSfleruS »erftehen ... Qd) bin überall üon
ber entgegengefefcten VorauSfefcung auSgegangen ... Qn Ve«
jiehung jur Vationalfirche ift baS ©{friftenthum ober bie JSxrcbe

©hrifti ein fegenSteidjier Bufatt, ein ©efdfenf ber Vorfelfung,

eine ©nabe ©otteS .... Von bem Oltoenbaum fagt man,
baß er in feinem 2Ba<hSthum ben umliegenben -Öoben fruchtbar

mache, bie SBurjeln ber 9Beinftöcfe in feiner unmittelbaren bläfye

fräftige unb bem ©aft ihrer ©rauben eine befonbere Äraft unb
fepöneren ©uft »erleide; ähnlich »erhält fi<h auch bie chriftlidhe

Kirche jur SRationalfirche. Aber fo Wie ber Dlioenbaum nicht

baffelbe ©ewächs ift wie ber SBeinftocf, ober bie Ulme ober

Vappel (b. h- ber ©taat), bie ber SBeinfiocf mit feinen

Dieben umranft, unb gleichwie ber SBeinftocf fammt feiner ©tüße
auch ohne ben Delbaum unb »or feiner Anpflanzung., wenn
auch in minberer VoHfommenheit, begehen fann, fo ift audh
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bag Gbtiftentbum unb a fortiori ein befonbereg aug ihm ent-'

fproffeneg unb nach bem ©tauben feiner Sinbänger aus timt ab*

geleiteteg tbeologifcbeg Softem, fein loefentlidjer Sefianbtbeil ber

ßtattonalfirche , toie fe^r eg auch für ifjr ©ebenen beilfam unb
felbft unerläßlich fein mag." — (6 Eapitel).

2Öag mürbe ©ir SRobert Qnglig ober ©ir Stöbert Sßeet ober

5Rr. Spoonet ju biefer flehte fagen? SBerben fte Eoleribge für

feine SSertbeibigung beg Xorptbum’g Sanf miffen? 2Bag mürbe
aug ben breijäbrigen Debatten über bie 3ueignunggclaufel mer*

ben, bie unfer flanb jutn ©efpötte non ganj Europa machte ?

Sie praftifeben 3ü>ecfe unferer Sorieg bürften fcbroerlidb burct)

eine Theorie mefentlicb geförbert merben, nach melier bie fö*

niglicbe ©ocietät mit bemfelben Sted^t mie bie Sifchofsbanf einen

Slntbeil an bem .Kirchengut beanfprudjen fönnte, menn fi<h baoon,

baß man biefe Äßrperfcbaft in ähnlicher SBeife mie bag franjö*

ftfd)e Qnftitut botirte, ein ©emintt für bie 33iffenf<baft ermarten

tiefee,— bureb eine SC^eorie, nach melcher ber ©taat, menn er auf ©runb
einer aetoiffenbaften Etmägung ju ber Ueberjeugung gelangen

faßte, baß bie Äircbe oon Englattb bie gtoeefe
, für metdje bag

Jlationalgut beftimmt fei, nicht erfülle, beffen Einfunfte jeber

anbern fachlichen ober nicht fachlichen ftörperfhaft jumenben
bürfte, bie ibm für biefen ätoeef geeigneter febiene, — unb nach

melcher er aug biefen SDtitteln ebenfo gut trgenb eine anbere

©ecte ober äße ©ecten ober auch gar feine ©ecte ju unter*

ftü^en berechtigt märe, je nadjibem eg ihm toortheilbaft erfchiene

ober nicht, auf ben SSerfucb einer boüftänbigen religiöfen Unter*

meifung feiner Angehörigen bei bem geteilten guftanbe ber re*

ligiöfen Meinungen beg Sanbeg ju »erjichten unb fidb einftmeüen

bamit ju begnügen neben ber ©orge für ben Unterricht in

meltlicben ©egenftänben ben Sfteligionlunterricht, faßg er ihn
überhaupt für münfdbengmertb hielte

,
nur fo meit ing Auge ju

faffen alg 2lße baran tbeilnebmen fönnten, mobei eg bann jeber

etnselnen ©ecte überlaffen bleiben müßte, bag mag fte aße alg

ben ©chlußftein beg ©emölbeg betrachten ihrem befonbern Sehr*

gebäube in angemeffener SBeife einjufügen. SBir glauben, baß
ein ©bftern mie bag angebeutete bem mähten $uftanb ber Singe
am meiften entfprechen mürbe. 3Bir finb meit entfernt biefen

3uftanb für etmag anbereg alg für einen ernftlicbeu Uebelftanb

SU halten- 2Bir erfennen eg ooßfommen an, baß bei jebem für

fein 21mt geeigneten Sebrer feine religiöfen Anfidjten in einiger

SBerbinbung mit feinen Anfidbten über bie michtigjten Singe

fteben merben, bie er ju lehren berufen fein fann. gaßg eg
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nicht benfelben Sehern, bie in biefen anbetn Gingen unte»

rieten, »oUfommen freifte^t , auch auf religiöfe fragen einp>

gehen, Wirb jebeS (SrjiehuttgSfhftem bis ju einem gewiffen ©rabe

lügenhaft unb unjufammenhängenb bleiben, ©nftweilen aber

bat bei- Staat nur bie SBafil jwifdhen bet Stnna^me eines foldben

un»oflfiänbigen SpftemS ober ber Ueberweifun g beS ganjen ©efdhäfteS

an eine flörperfchaft, bie vielleicht unter allen, toelcbe auf eine

gewiffe Silbung 2tnfpru<h machen !önnen, bie aQerungeeignetite

ift es gehörig ju beforgen, nämlich an bie ©eiftlichfeit ber

StaatSürdhe ,
wie fte gegenwärtig jufammengefejät unb für ihren

Söeruf gefault worben ift. ©ne folche Äörperfd&aft würbe nicht

bie minbefte SluSfidht haben auf irgenb einen anbern ©runb hin

mit ber auSfdhlie&lichen Verwaltung beS 9tationalguteS betraut

$u werben, als auf ben ihres göttlichen Rechtes unb bieS ifi

benn audh ber Soben, auf ben fidt» eingeftanbenerntafjen bie ein»

^tge anbere Schule conferbatitoer Vhüofophie ftelit, bie bei unS

ihr £>aupt ju erheben Perfudht, nämliih bie ber neueften Dfforber

SEheologen.

©oleribge’S Verbienfi in biefer gfrage befiehl Wie uns föeint,

in jwei Gingen. ©nmal barin, ba| er in ein ItareS Sicht flellte,

was eine nationale StaatSfirdhe fein foH unb wie man annelpm
muf? fdhon burch bie blofje Xhatfadhe ihres iöeftehenS ju fein be»

hauptet ,
unb bafj er bamit jugleich bie treffenbfte Satire beffen

lieferte, Was fte thatfädhlich ift. fürwahr, eS befiehl ein ge=

Wiffer Unterfebieb jwifdhen Soleribge’S Äirdhe, in welcher bie

hierardhifdhe ©lieberung mit bem Sdhulmeifter beginnt, „ber feinet

,3eit unb unter ber öebingung einer getreuen (Erfüllung feiner

mühePoHen Pflichten jum Vafiorate auffteigen foH" unb bet

.fiirdhe ©tglanbS in ihrer gegenwärtigen ©eftalt! 2lber »on bet

.Sieche ju reben unb barunter nur bie ©eiftlidhfeit ju toerfteben

„bildete" nadh ©oleribge’S Ueberjeugung „bie erfte unb folgen»

fchwerfte Slpoftafie".*) @r unb bie ©ebanfen bie pon ihm auS=

gegangen finb, haben mehr baju gethan als SDiffenter unb sJta-

bicale in ber breifachen geit gethan hätten, um in ber fiirche bie

©rfenntnifj ju weifen, baff man auf fchlimmen Sahnen wanble,

jmb jene Bewegung ju ©unften einer Reform »on innen heraus

anjuregen, bie bort begonnen hat, wo fte beginnen muff, auf

ben Uniperjttäten unb unter bem jüngern Uterus, unb bie, wenn
in unferem »on ber Sectenplage fo fchwer heimgefudhten Sattbc

*) Siteratifcher ‘-Nachlaß, III, 386.
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jemals ein mirflicher Unterricht möglich merben foH, pari passu

mit bem üon außen fommenben Angriff fortfehreiten muß.
3meüenS ehren mir Goleribge bafür ,

baß er baS fßrincip

einer für bie ißftege ber ©elehrfarnfeit unb für bie Ausbreitung

ihrer 9tefuttate in bem ©emeinmefen botirten SerufSclaffe ro'r

ber allgemeinen IDHßachtung rettete, meldje bie Skrberbniß ber
Äitdje über Alles roas mit ihr in Skrbinbung ftanb ju bringen

brohte, unb baß er bieS ißrincip gegen Sentham ,
Abam 6mith

unb baS gange adjtjehnte Qahthunbert in Schuß nahm. SDaß
eine foldje Klaffe PorauSfichtlich h”üer bem gortfehritte ber

SOBiffenf^aft jurüd bleiben merbe anftatt an feiner Sptße gu

flehen, ift ein irriger Schluß, ben man aus ben befonbern 3Ser=

hältniffen ber legten jmei Sahrhunberte im SHberfpruch mit
bet ganjen übrigen neuern ©efchidjte gezogen hat- SBenn mir
toiel oon ben 2Jtißbräuchcn foldher Stiftungen gefehen haben, jo

haben mir hoch nod> nicht gefehen, maS bei gehöriger SSermaltung

berfetben aus unferent Sanbe merben fönnfe, unb mir hoffen, baß
mir nie fehen merben, maS aus ihm ohne biefelben merben
mürbe. 3n biefer grage finb mir ganj mit Koteribge unb bent

anbern großen 33ertheibiger nationaler Stiftungen, Dr. KhalmerS,
tinberflanben unb betrachten bie enbgültige geftfteUung biefeS

©tunbprincipS als eine ber bauernben Sßohlthaten, bie mir ber
conferbatioen 5ßhil°f°Phm berbanfen.

Koleribge’S Stheorie ber SSerfaffung ift nicht meniger be*

achtenSmerth als feine Theorie ber Äirche. Kr befennt baß er

ber liebte eines ©elolme unb Slacfftone über baS ©letchgemicht

ber brei ©emalten ebenfo menig mie ber ^anbelsbilanj jemals

einen Strahl gefunben 2Jtenf<hen»erftanbeS abgugeminnen mußte*).

Snbeffen gibt es nach f«ner Anficht eine Sbee ber SSerfaffung,

unb bon biefer fprießt er mie folgt:

„SEBeil unfere gange ©efchtchte bon Alfreb abmärtS uns ben

ununterbrochenen ©injiuß einer folgen Qbee auf ben ©eift

unferer Verfahren, auf ihren ©harafter unb ihre Seiftungen als

Staatsbürger in bem maS fte mollten unb bem maS fie nidht

mottten, in ben Qnftitutionen unb SBerfaffungSformen, bie jte

einfühlten, unb in benen, gegen meldje fie mit größerem ober

geringerem erfolg anfämpften, beutlich mahmehnten läßt, uni>

meil baS SRefultat ein madjfenber, menn auch nicht immer ein

birecter unb gleichförmiger gortfcijritt in ber 33ermitUichung

*) ,,®er gremtb," erfie ©cfammtauegabt (1818). 2. Sanb. ©. 75.
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btefer Qbee gemefen ift unb meil fic in einem mirflich oorhaii--

benen entipred^enbem Spftem »on ÜRittetn einen thatfächliiheR,

obgleich fc^on beShalb meil fie eine 3bee ift nic^t auSreidjenben

2tuSbrucf gefunben ^at, fo fprechen mir mit gutem Stecht bon

ber 3[bee felhft als bon ettoaS Seftehenbem, baS Reifet als einem

ißrincip, baS in ber einzigen Steife befteht, in ber ein ^ßtincip

befteheit fann, in bent ©eifte unb bem ©emiffen ber ißetfonen,

beren ^äfttd^ten es borfd&reibt unb beren Siechte es beftimmt." —
(Äirche unb Staat, S. 18.) Siefe ©runbibee ift „gleichzeitig baä

entfcheibenbe Kriterium, nach meinem alle befonbern ftaatlid^en

©eftaltungen geprüft toerben müffen, benn nur hier fönnen mir

bie großen fc&öpferifdpen fßrhtcipien unfereS StepräfentattofnjtemS

finben, jene fftrincipien, bie allein barüber Sid)t ju oerbreiten

vermögen, meldje @rf<beinungen mir als SuSmücbfe, als Symptome

ber 3errüttung, als 3et0en ber ©ntartung unb maS mir al$

natürliches ©ebilbe, als naturgemäße SBeiterentmicflung beS ut=

fprünglic^en SamenfornS, toieüeidjt als ein Spmptom ber Unreife

aber nicht ber iüranfheit, ober maS mir im fcblimmften galle als

Dtobificationen beS 2ßa<bSthumS ju betrachten haben, beren ©runb

in ber fehlerhaften Sefdbaffenlfeit beS SobenS unb ber umgeben»

ben ©temente liegt, für bie es gar feine ober hoch nur eine frfjr

affmälige Ibßilfe gibt." — (©benb. S. 19.)

lieber biefe fßrincipien äußert er ftcß in folgenber Steife:

„©ine ber größten unter ben mannigfachen Segnungen, bie

mir bem infularen ©barafter unb ben befonbern Serhältniffen

unfereS Sanbes terbanfen, befielt barin, baß unfere gefeUfc^aTt»

Höhen ©inricßtungen fid) aus unferen eigenen Sebitrfniffen unb

igntereffen herauSgebilbet haben, baß unfere 3uftänbe, fo lang»

mierig unb qualootl auch ihre ©eburtsmehen maren, auS einem

Streit bon Städten heroorgegangen finb, bie unferem eigenen

DrganiSmuS angehörten, unb baß äußere Äräfte ber §erfteffung bes

©leichgemichteS in geringerem üfftaße entgegenroirften, als bieS in

ben continentalen Staaten möglich toar ... gn jebem Sanbe

nun, baS üon cioilifirten ÜJtenfchen bemohnt mirb, melche Rechte

beS ©igenthumS anerfennen unb oermittelft beftimmter ©renjen

unb gemeinfamer ©efefce ju einem SSolf ober einer Station »er»

einigt ftnb, büben bie Qntereffen ber 3) au er unb beS gort»

föhritteS, melche affe anbern ftaatlichen .Qntereffen umfaffen,

jene beiben riöaliftrenben 3Jtä<hte."

5DaS Sntereffe ber Sauer ober baS conferöatiöe gntereffe

fleht nach feiner Suffaffung in einer befonberS engen ©ejiebung

ju bem Sanbe unb jum ©runbbeftjs. Stefe Sehre, bie mir atf

Digitized by Google
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allgemeinem ißrincip für irrig galten, ift richtig, fotoeit em fid&

um Engtaub unb anbere Sänber, in benen ber ©runbbefig nadg

großen SDlaffen geteilt ift, ^anbclt.

„Slnbrerfeitm", fagt er, „fiebt ber gortfcbritt bei ©taatem in

ben fünften unb ben Vequemlidhfeiten bem Sebenm, in ber 33er*

Breitung ber nüglichen ober notgtoenbigen Äenntnig unb Unter*

weifung, fürs jeber ©ewinn für bie Eioilifation unb bie Siebte

unb Vrioitegien ber ©ürger in befonberet Verbinbung mit ben
Dier Verufmclaffen, Don behen er Dorsugmweife aumgegt, bem bän»
beltreibenben

,
bera inbuftrieüen, bem .Dcrtgeitenben unb bem

gelehrten Veruf." (2öir müffen f)iex bie intereffanten giftorifdgen

Erläuterungen biefer «cgre übergeben.) „©iefe Dier Legtertoatjuten

Eiaffen ioerbe idg mit bem Slawen bem perfönlidgen Qntereffem

beseidgnen unb barunter beweglichen unb perfönlidgen Vefig aller

Slrt jufammenfaffen, ©efcgidlidgfeit unb erworbene Senntnig,

baso moralifdge unb inteliectuetle Vetriebmcapital ber gelehrten

©erufmarten unb ber Ä'ünfiler, nicht minber alm bie wogfioffe

unb bie SJtittel fie ju bearbeiten, ju beförbern unb ju Der
t
heilen."

— (&ir<ge unb Staat, ©. 23, 24, 29.)

gür bam Qntereffe ber ©auer wirb bemnadg bureb eine aum
©runbbeftgern beftehenbe Vertretung geforgt, für bie bem gort»

fchrittem bureb eine Vertretung bem perfönlidgen Eigentgumm unb
erworbener geiftiger ^Befähigung unb währenb ber eine gmeig
ber gefeggebenben ©ewalt ganj unb gar ber erftern Eiaffe über*

miefen ift, betrachtet er em alm einen ©geil ber allgemeinen

©georie foWogl wie ber englifdgen Verfaffung, bafi bie Vertreter

ber legtern „bie unjweibeutige unb wirffame DJtajorität bem

Unterhaufem bilben" ober bag fie Wenigftenm unterftügt Don bem
Einflug ber öffentlichen Meinung in bemfelben ein tgatfadglicgem

ttebergetoidgt befigen foHen. ©ag gerabe bam ©etoiegt, „Welkem
beftimmt war bem Einflug bem grogen ©runbbefigem bie SBage

|u galten, im Saufe ber geit in bie entgegengefegte ©<gale Der*

legt worben ift", bag bie SUIitglieber für bie ©täbte „jegt jum
grogen ©geil ei« toefentüdhem Element ber SJtadgt unb bem Ein*

duffem gerabe berjenigen äftänner repräfentiren, beren perfönlicger

©egegrlidgfeit unb beren parteiifdger Sluffaffung bem gntereffem

ber ©runbbeftger im Sillgemeinen fie ihrer urfprünglitgen Ve*
ftimmung nadh in ©dgranfen hätten fohlten" — bam Slllem er*

fennt er DoUfommen an, unb äugert nur einen Zweifel barüber,

ob nicht DieHeidgt ©tragen, Eanäle, fDlafdginenwefen unb treffe,

unb anbere ber Voltmfadhe günftige ßinflüffe bie Einbuge in

biefer Siidgtung DoUftänbig aufwiegen. (©. 31—32.)
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(Sicherlich bemährt ficB ©oleribge itt all biefen Qbeen als ei»

befferer E$arlamentSreformet als Sorb ^ohrr Stuffeü ober itgenb
ein anberer SBBig, Bet bie unconftitutioneHe Slflmadü beS ©runb*
beftßeS aufrecht ju Balten bemüht ift. SBoflten bie SlorieS ficB

*u biefen ©runbfäßen befennen, fo brausten mir auf meitere

^Reformen, fogar in unfern organifdjen Hinrichtungen ni<Bt mehr
lange ju »arten. SlEerbingS mißbilligte ©oleribge bie fRefortnbiE

ober nötiger baS ^rincip ober baS SRichtprincip, auf baS fte fi#

ftüßte. @r faB in ihr, wie mir oermuthen, bie ©efaBren eines

SBechfelS, ber faft einer fReoolution gleid^fam, oBne jene Senbenj
jur ©efeitigung ber roirfltcben SRänget beS ERecbaniSmuS, toetche

aEein eine fo umfaffenbe Slenberung ju rechtfertigen oermodBte.
Unb barüber, baß biefe Sluffaffung naheju richtig mar, f(Beinen

jefet aOe ifiarteien jiemlich einig ju fein. Sie äieformbifl mar
nicht baju angetBan bie gefeßgebettbe ©emalt iBrer aflgemeinen

Sufammenfeßung nach mefentlicb ju üerbeffern. S)aS ©ute, maS
fte troßbem geftiftet Bat, unb bas nicht gering anjufchlagen ift,

befteBt hauptsächlich barin, bafe fie burch bie Herbeiführung einer

fo großen Slenberung baS abergläubische SforurtBeil gegen große

Steuerungen überhaupt gefchmächt Bat. QebeS ©ute, maS bent felbfc

Süchtigen Qntereffe ber Berrfdjenben ßlaffe jumiberläuft, läßt fidjnod)

immer nur burdh einen langen unb müBeooüen Äampf erreichen;

aber ^Reformen, bie feine mächtige Äbrperfctaft in ihrer focialen

©ebeutung ober in ihren pecuniären $ntereffen bebrohen, flößen

nicht mie ehemals fdjon eben beShalb auf SBiberftanb, meil fte

groß finb, b. B- »eil fie erhebliche SBoBÜBaten in SluSficht fteüen.

SöemeiS bafüt ift bie raf<he Sinnahme beS terbefferten SlrmengefeßeS

unb beS fpennpporto’S.

DbmoBl ©oleribge’S Theorie erft ein bloßer Slnfang ißt,

ber nicht über bie erften feilen einer Politiken fPhil°faPhie

BinauSgeht, barf man bodj einftmeilen fragen, ob unfere $eit eine

anbere Theorie ber ^Regierung heröorgebradht Bat, bie ftch mit
feiner Sehre, fo meit es [ich um oberfte tjkincipien Banbelt,

irgenbmie meffen fann. Zehnten mir jutn Seifpiel bie SentBam’fche

Theorie. 3h* Sßrincip läßt ftch bahtn formuliren, baß man, Joeil

baS aEgemeine ©efte 3mecf ber ^Regierung ift, benjenigen, bereu

Sntereffe mit bem aHgemeinen Qntereffe jufammenfäflt, bie ©ott»

gemalt ber ^Regierung überantmorten foE. S)ie Urheber unb
©ertheibiget biefer Theorie maren SRänner oon ungemöhn lieber

©eifteSfraft, unb ber größte St^eil ihrer Slnfichten ift ebenfo mahr
als bebeutungSPoE. SBenn man aber biefe Sehre als bie

©runblage einer Sßiffenfchaft betrachtet, fo mürbe es ferner
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fern unter allen Spotten, bie öon ^^ifofo^en aulgegangen ftnb,

irgenb eine, bie einer ptnlofop^if^en St^eorie toeniger ähnlich

fieht, unb in ben Sßerten analotifcher ©elfter irgenb etma! ju

finben, mal oollftänbiger unanalhtifh märe. Sßal fann ein

ißhilofohh mit fo äufantmengefe|ten gegriffen mie „Qntereffe"

ober „aBgetneinel Qntereffe" anfangen, trenn er fte nidjt juüot

in bie Elemente gerlegt
,

au! benen fte befielen? SBenn man
unter bem Qntereffe ber 2)?enf<hen baljenige oerfteht mal ein

ruhig berec^nenber 3uf<hauer all foldjel auffaffen mürbe, ber fi<h

nur barum fümmert, mal ben betreffenben ißerfonen mährenb
ber ganzen 2>auer ihtel Sebenl frommen mirb, unb auf bie S3e-

friebigung ihrer augenblicflicheu Seibenfchaften , ihre! ©toljel,

ihre! Steibel, ihrer ©itelfeit, ihrer Segehrlid)feit, ihrer ©enuff5

fudjt, ihrer Siebe jur ©equemlidjtett menig ober feine Slücfficht

nimmt, — bann barf man mohl fragen, ob nicht in biefem ©inn
bal Sntereffe einer SStriftofratie unb noch mehr bal eine! SJio*

narren mit bem allgemeinen Qntereffe ebenfo gut oereinbar märe,

mie bal ber fDtittelclaffen ober befc ärmeren Seoölfetung, unb menn
ftch bie SDlenfchen in ihrer |>anblungimeife ber Stege l nach burch

biefe Sluffaffung ihrel Qntereffel leiten liefen, fo mürbe mahr»
fdjeinlich bie abfolute SDionarchte bie befie Stegierunglform fein. S)a

aber bie 3Jtenf<hen gemöhnlich bal tf>un moju fte getabe Suft

J

iahen, mobei fie häufig recht gut miffen, bah baburch ihr fehltet

ichel Qntereffe unb noch häufiger bal ber Stammelt nid)t aefßr=

bert mirb; unb ba fie faft immer, menn fie glauben, bah bal

mal fie erfireben ein bauernbel ©ut für fte fein mirb, beffen

SBerth Überfällen, fo muh man bie $rage nicht fo fteflen: mer
ftnb biejenigen, beren bauernbel Qntereffe, fenbern mer finb bie,

beren unmittelbare! Qntereffe unb gemohnheitlmähige! ©efühl
am meiften mit bem ju etteichenben 3*ued in ©inflang fteht?

Unb ba biefer S^ecf, bal allgemeine ©efte, ein fehr jufammen^
gefeiter Suftanb ift, ber oiele ©inge all feine Seftanbtheile in

fich begreift, bie nicht biefelbe Statur befi|en unb fi<h nicht burch

biefelben SJtittel erreichen laffen, — fo muh bie politifche ^Shrlofop^ie

pnächft mit einer ßlafftfication biefer ©Iemente beginnen, um
biejenigen melche in einem natürlichen ßufennmenhang flehen, fo

bah bie Sorforge für bal eine auch allen anbern ju ©ute
lommt, oon benen §u unterfcheiben , melche fich gemöhnlich in

einem 3uftanbe bei Slntagonilmul bejtnben, ober jum minbefien

eine getrennte 33ehanblung unb jebel für ftch feine befonbern

Sßorfehrungen nothmenbig machen. ©e|en mit biefe ©lafftftcation

all oorhanben üoraul, fo mürben unter einer ooflfommnen Ste=
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gierung bie Singe fo p otbnen fein, baff jebem großen Qntereffe

bet ©efeEfdhaft ein befonberer „Stoeig ober ein integrirenber

Sbeit beS EtegierungSförperS entfprädhe, ber in einer SBeife

organifirt fein müfjte, bafi er nicht bloS nach ber Stuffaffung ton

Vbilofophen fonbern nach feiner eigenen thatfächlich unb befiäns

big baS ftärffte Qntereffe boran hätte, auf bie Erreichung jenes

^roedes ber ©efelXfc^aft hinjuarbeüen, beffen götberuitg ihm p»
getoiefen ift. Es ift bieS baS 3iel, bem man pftreben muf?, baS

ijjbeal ber VoUfommenheit einer poiitifchen Verfaffung, bem man
fidh aEerbingS in ber ißtapiS immer nur bis p einer getoiffen

©renje nähern fann. Eine Dtegierung muff aus ben Elementen
gebilbet toerben, bie in ber ©efeEfdhaft bereits torhanben finb

unb bie Vertheilung ber Sötadht in ber Verfaffung fann nicht er*

heblich ober bauernb oon ihrer Verkeilung in ber ©efeEfdhaft

abtoeichen. SBo aber bie Umftänbe ber ©efeEfdhaft eine SBahl

geftatten, mo ESeiSheit unb erfinnenbe Einficht überhaupt pr
Verfügung fteben, foEte bieS nach unferer 2lnft<bt baS leitenbe

Vrincip fein, unb SlEeS maS irgfcnbmo befteht ift in bemfeiben

Eftafee unoollfommen unb eine SDtijjbilbung, als eS fi(h oon biefent

SppuS entfernt.

2öir brauchen faum p fagen , baff eine berartige VbilO'

fophie ber Regierung nodh in ihren Äinberjahren fteht; felbft ber

erfte borläuftge Stritt einer Elaffification ber gefeEfchaftlidben

Vebürfniffe ift noch nidht gethan. Ventbam hat in feinen „ißtin»

cipien beS SioilredhteS" eine fßrobe einer foldhen Elaffification

gegeben, bie für manche anbere gioede fehr nüfclich ift, aber pr
Vegrünbung einer SC^eoric ber Vertretung toebet bienen fann,

noch auch bienen fottte. 2Bir fennen nidhtS, toaS fich, fotoeit eS

eben reicht, für biefen ,3med mit Eoleribge’S Einteilung ber

gefeEfchaftlidben ^ntereffen nadh ben beiben einanber gegenüber

ftehenben Eiaffen ber Qntereffen beS gortfdhritteS unb ber Sauer
oergleidhen liefee, fo unpreichenb biefelbe auch offenbar nodh ift*

Sie fßhii°f°Phm beS EontinentS finb auf einem oerfdbiebenen

Vfabe bei berfelben Eintheilung angelangt unb es ift bieS toaht»

fdheinlidh bet äufjerfte fßunct, ben bie SGöiffenfdhaft politifdher ^n*
ftitutionen bis jefct erreicht hot-

*
3n bem Setail ber poiitifchen ülnfidhten Eoleribge’S finbet

jtdh neben oielem ©Uten oieleS, toaS jföeifeihaft ober noch

fdhliramer ift. Qn ber poiitifchen Defonomie namentlich fchreibt

er arge gafeleien pfammen, unb eS märe beffer für feinen Stuf

gemefen, menn er fidh bamit nie befaßt hätte. Qnbeffen fann
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bieS ©ebiet ber äBiffenfchaft fegt fetter für fidt forgcn. lieber

anbere fragen finben wir bei ihm lreffenbe Semerfungen öon
großer Tragweite unb eine allgemeine Stimmung beS ©efühlS,
bie einem fEorp baS §aar ju Serge fielen machen fann. So
jum Seifpiel nennt er in bem 5Serfe, öaS mit norjugSweife citirt

|aben, ben englifcgen Staat beS lebten halben 3ahrbanbertS
„einen ©pflopen mit einem einjigen 2luge, baS noch baju am
^intertopfe fteE)t", fein Sorgeijen „eine ffteihe öon 2lnadhro*

niSmen fowofE als öon Sftaßregeln, bie ben ©teigniffen flag lieh

nachbinften anftatt fie ju beherrfchen". (Kirche unb Staat,

©. 69.) 3« bemfelben EBerf nennt er bie großen SJtäuner ber

Etepublif „bie Sterne an bem fdjmalen Streifen blauen Rimmels,
ber fidh gmifc^en ben fdpoarjen EBolfen ber Regierung beS erften

unb ^Weiten Karl hinjieht". (©. 102). ®ep „Sitetarifcge Elacglaß"

ift öoE öon geringfügigen Semerfungen über öiele öon ben gelben

beS SorpthumS unb ber Staatßfirchler. ©r fieht jum Setfpiel

feinen Unterfdhieb jtmfd>en SBhitgift unb Sancroft auf ber einen,

unb Sonner unb ©arbiner auf ber anbern Seite, ausgenommen,
baß bie legtern confequenter waren, unb bie erftern gegen ihr

beffercS SBiffen fünbigten*), unb eine feiner beißenbften Schriften

ift eine nichts weniger als fcbmeicßelbafte ©harafterfegüberung

Sitt’S **). 3ÜS eine s#robe feiner praftifdjen Qbeen haben Wir
bereits feine Sefürwortung beS planes angeführt, nach welchem
bie ©eiftlicgen ihre Saufbahn bamit beginnen foEten Scgulmeifier

ju fein, ©r bringt auf „eine neue ©intheilung unb Unter»

eintbeilung beS Königreiches" an SteEe „ber gegenwärtigen

Satbatei, welche bem ffortf^ritt beS SanbeS weit größere fMuber*

niffe entgegen fteEt als man gewöhnlich glauben möchte"***).

Qnbeffen muffen Wir unS auf bie Einführung öon gäEen be=

fegränfen, in benen er baju mitgewirft hat große fßrincipien ju
entwicfeln, bie entweber ben alten englifcgen Sinftdjten unb ©in»

richtungen ju ©runbe lagen ober pm minbeften ben neuen
SEenbenjen juwiberliefen.

®o tritt er jum Seifpiel ber Sehre beS laisser faire ober

jener SEgeorie entgegen, welche behauptet, baß bie Eiegietung nichts

SeffeteS thun fann als nichts thun, eine Sehre, bie ihr ©nt=

flehen ber augenfäEigen Selbftfudgt unb Unfähigfeit moberner

*) H, 388.
**) Urfprünglid; für bie SDtorning ißoft gefeferieben unb jegt, wie wir

mit SJtfänflgen jegen, in feinet ton SDtr. OiUmann »erfaßten JBiograpgie

roieber abgebrndt.
***) Siterarifdger Sftadjlaß, I, 56.
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europätfcher Regierungen oerbanft, bie mir uns aber jeßt wohl
als allgemeine Xbeorie halb wa|r unb b>alt> falle! gu nennen
geftatten bürfen. Alle btejenigen welche auf ber Höhe ihrer $ett

fielen, erfennen jeßt bereitwillig an, baß bie Regierungen Rie»

manbem unter fagen füllten feine Meinungen gu oeröffentlichen,

feiner 33ef<bäftigung naebgugeben ober ÜBaaren gu faufen unb gu

öerfaufen, wo unb mann cS i|m am »ort|eil£)aftefien febeint.

©obalb Regierungen toerfuchen bie freie 2|ätigfcit ber Qnbtoibuen
weiter eingufdjränfen als es gur ßintanbaltung oon ©ewalt unb
betrug erforberlicE) ift, werben jte in ber Regel me|r ©»haben

als Außen ftiften. Aber folgt barauS, baß bie Regierung ihrer»

feitS nicht ebenfattS eine freie Shätigfeit entfalten fann, baff fte

nicht Wo|lt|ätig gu wirfen oermag
,
wenn fie i|re 2Jia<ht, i|re

SRittel ftc| genau gu unterrichten , i|re pecuniären Hilfsquellen,

bie fo weit über bie aller anbern Vereine unb aller Bnbioibuen

|inauSge|en, baju oerwenbet, baS allgemeine öefte burch taufenb

®inge gu fötbern, an bie lein ißriöatmann benfen fann, Weil

er nicht bie Rtittel hätte fie auSguführen, felbft wenn er eine

|inrei(|enb fiarfe Seranlaffuna hätte jte gu oerfutben? Um uns

auf eine einige unb gwar auf eine oerbältnißmäßig eng begreife

©eite ber graqe gu befdjränfen: man füllte ben ©taat alä

einen großen H'ilfSoerein, als eine Art gegenfeitiger SSerficherungS»

gefetlfchaft betrachten fönnen, welche oerpflicbtct ift unter ben

gur 3Ser|ütuna oon Atißbraucb not|wenbigen Anorbnunaen
bemjenigen gablreichen S|eil ihrer Atitglieber gu helfen, welche

ftd? nicht felbft helfen fönnen.

„Rehmen wir an," jagt ©oleribge, „baß ber ©taat feine ne»

gatioen Bwecfe, nämlich feine eigene ©icberftcllung burch feine

eigene Äraft unb auSreicbenben ©ebuß ber Rerfon unb beS

©igenthumS aller feiner Angehörigen bereits erreicht habe, fo

Wirb er noch feine pofüioen Bwecfe gu erfütten haben : — nämlich

erftenS, ben einzelnen Qnbioibuen bie SRittel gu ihrer ©piftenj

jugänglicher gu machen, gweitcnS, jebem feiner Rlitglieber AuS=
ficht auf Sejferung feiner eigenen Sage unb ber feiner Stnber

gu gewähren, unb brittenS, ihm bie ©ntwicflung berjenigen

gähigfeiten jt<her gu ftellen, bie für ihn als Rienfchen, baS heißt,

als oernunftbegabteS, moraliftheS Sffiefen wefentlidh finb." (Bweite

Saienprebigt, @. 414).

2ßaS bie beiben erften Bioecfe anbelangt, fo glaubt er na»

türlich nicht, baß fie burch bloße ©efeße, bie man gu biefem

Bwed erläßt, erreicht werben fönnen ober baß es, Wie manche
oon ben jjeßt in Umlauf gefeßten auSfdfWeifenben Sehren behaupten,
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©<hulb bet Stegierung ift, wenn nicht ^eber genug ju effen unb
ju trinfen bat. S53ot)i aber glaubt er, bafi bie Regierung einige^

birect unb jebr oielel inbirect felbft für bie fförberung bei pbp=
ftfdjen SBoblbefinbenl ber S3eoöiferung tbun fann, unb baf 2Xr=

mutb unb -Kolb halb tomn ©rbfreil oetfcbwinben würben , wenn
bie Regierung neben einem angemeffenen ©ebraucb ihrer eigenen

2Jta<ht i^r SSeftreben babin rieten Würbe, bal Söolf barübet auf=

juflären, wal in feiner eigenen SJtacbt liege.

SßieHeidht ber gröfjte Qienft aber, ben Soleribge in feiner

©igenfcbaft all conferoatiöer ^Ejilofop^ ber Sßolitif erwiefen bat,

ein ®ienft, beffen grüßte Wir gröfjtentbeill freilich noch erft ju

erwarten haben, beftel;t barin, baff er ben ©ebanfen wieber neu

belebte, ben ©runbbefig alleinan»ertrautel@ut aufjufaffen.

©runb unb ©oben, bie ©abe ber Statur , bie gemeinfame Quelle

ber ©tnäbrung Silier unb ber llrfprung einel jeglichen Singel,

bal auf unfer pt)pfifc^eS ©ebeiben ©influfj übt, !ann nicht all

ein ©egenftanb bei ©igentbuml in bemfelben abfoluten ©inne
betrachtet werben, in welchem ein SJtenfcb all ©igentbümer beffen

gilt, woran fonft Stiemanb ein Stecht jufiebt, — beljenigen wal
er tbatfädblich mit feiner tgänbe Slrbeit gefcbaffen bat. 2Bie ©oteribge

nacbweift, ift eine folcbe Theorie burhaul mobernen Urfprungl.

„Sie ganze $bee bei inbißibuetten ober privaten ©igentbuml
in unferer gegenwärtigen Sluffaffung bei Sßortel unb in Heber*

einftimmung mit ber gewöhnlichen cBorftettung Pon bent baran

baftenben 9tec£>te , befdwänfte [ich urfprünglich auf bewegliche

Singe, unb je beweglicher bie §abe war, befto leichter nahm fie

bie Statur bei ©igentbuml an." (3weite Saienprebigt ©. 414).

Stach ben frühem ©inricbtungen ©uropa’l würbe" bal ©igen*

tbum an ©runb unb 35oben all ein öffentlichel Slmt betrachtet, bal

für gewiffe öffentliche ßwetfe gefchaffen war unb bal man unter bet

SBebingung inne batte biefe 3toecfe ja erfüllen; unb wir wagen
el ju prophezeien , baff el unter ben ber mobernen ©efettfchaft

angemeffenen SJtobificationen wieber all folchel betrachtet werben

Wirb. Qn unferer 3cit ,
wo Sittel in {frage gefiettt wirb unb

felbft bie ^Berechtigung bei ^rioateigentbum! burcb Sewetfe gegen

gewinnenbe Sophismen, bie auf beh erften SSlicf oiel für fx<h ju

haben fcheinen, oertbeibigt werben muff, liegt el auf ber §anb,

wie gefährlich el ift, Singe bie nicht haltbar finb mit folgen

ju oermifchen bie el finb, unb wie unmöglich el ifi einem $n*
bioibuum ein abfolutel Stecht auf bie unbefcbräntte Verfügung,

ein jus utendi et abutendi, über ein unbegrenjtel Quantum bei

bloßen Stobmateriall jujugeftehen, bal bie ©rbe bietet, unb auf
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baS urfprünglih jebe anbete fßerfon einen ebenfo guten na»

türlihen StehtStitel geltenb machen fonnte wie bet gegenwärtige

Inhaber. SJtan wirb e£ ftherlih nicht toiel länget ertragen

mögen, baß ber Slcferbau, Wie ©oleribge fi<h auSbrüdt, nach ben*

felben ©runbfäßen betrieben wirb Wie ber £anbel, „baß ber

©runbbefißer fein ®ut fo anfieht wie ber Kaufmann feine Schiffs»

labung über ber Ärämer feinen SBaarenoorrath" , bafj eS ihm
aeftattet Wirb bamit umjugehen, als wenn es nur baju öor»

panben wäre um ein ©rträgniß für ibn unb nicht auch Nahrung
für biejenigen ju liefern, beren §änbe es beftellen, unb baß er

ein Stecht unb jwar ein mit ber ganzen §eiligfeit beS ©igenthuntS

auSgefiattcteS Stecht befi^en foHe, fie ju ,'punberten fortjujagen

unb auf ber Straße |>ungerS fterben ju laffen, wie irifhe

©runbherren mehr als einmal gethan ho&en. 2Bir glauben,

man Wirb halb ju ber Ueberjeugung gelangen, baß eine 2lrt beS

©runbeigenthumS, welche bie Singe fo Weit fommen ließ, lange

genug beftanben h®t.

3)ian Wirb uns hoffentlich nicht in SSerbad^t hoben, baß wir

einer allgemeinen SonfiScation beS ©runbeigenthumS baS Wort
reben, ober irgenb Qemanb ohne ©ntfhäbigung baS entjogen

fehen möchten, Was baS ©efeß ihm jugefteht. SBaS wir aber

behaupten ift bieS, baß ber Staat, inbent er Qemanb geftattet

©igenthumSrechte über mehr Sanb ju üben als hinreicht um ihm

unb feiner gamilie burch feine eigene Slrbeit ben nötigen Unter»

halt ju liefern, ihm baburch jugleih eine 2Jt ad)t über anbere

menfhlihe Sffiefen überträgt,— eine SJtacht, bie tief in ihre Wefent»

lichften ßntereffen eingreift, unb baß feine SSorfieHung ton ber

^eiligfcit beS SßrioateigenthumS ein Stecht aufheben fann, baS

bem Staat feiner SBefenheit nach jufteht, baS Stecht nämlich barüber

ju wachen, baß bie non ihm alfo oerliehene SDtachtbefugniß nicht

mißbraucht werbe. 2Bir behaupten ferner, baß burch Verleihung
biefer birecten SDtaht über einen fo großen Sheit beS ©emein»
WefenS auch jugleih eine inbirecte SOtadit über ben ganjen übrigen

Sheil beffelben oerliehen Wirb unb baß e§ bie Pflicht beS Staates

ift auch bie Ausübung biefer äJ?ad;t in angemeffener SBeife ju

überwahen. UeberbieS bilben bie SBerhältniffe beS ©runbbefißeS,

bie oerfhiebenen bamit jufammenhängenben Stehte unb baS

Spflem, nah welchem ber Sanbbau betrieben wirb, ißuncte oon
ber höhften Vebeutung für bie öfonomifhe unb moralifhe

SBohlfahrt beS ganjen ©emeinWefenS. Unb ber Staat oernah»
läffigt eine feiner heiltgften Pflichten, wenn er nicht alle biefe
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spunde üutn ©egenftanb einer befonbern öberaufficht macht, unb
burch alle im ©ereich feiner Sadd liegenbett SDtittel bafür Sorge
trägt, bafj bie ©ebingungen beS ©runbbeftheS, bie 2lrt unb ber

©rab feiner Steilung unb aße anbern befonbern Umftänbe, bie auf

bie 2lrt ber ©obencultut einen Einftufj üben, fo günfiig als

möglich feien um ben beften ©ebraud? ton bem Sanbe ju machen

:

um au§ feinen probuctioen §ilfSqueßen ben größten Sftu^en ju gieren,

benjenigen, melche bei feinem Slnbau ©ermenbung finben, eine

möglich glüdliche ©yifieng ju fiebern ,
unb möglichft Diel £änbe

für anbere bem ©emeinmefen ^eitfame Arbeiten verfügbar ju

ntadben. Sir glauben, baff biefe Slnfichten in einer nicht aflp

fernen 3eü über ganj Europa oerbreitet fein merben
,
unb mir

erfennen banfbar bie SC^atfadbe an, bafj ber Erfte unter uns,

melier einer fo großen Reform ber bekömmlichen unb gemöhn*
liehen Sluffaffung biefer grage bie Seihe ber fßbifofopbie er*

tbeilt bat, ein conferoatioer ©hilofoph mar.

lieber Eoleribge in feiner Eigcnfcbaft als 3Koral= unb 9te*

ligionSpbilofopb , in meldjer er uns in feinen igauptmerlen tot*

jugimeife entgegentritt, geftattet uns ber uns hier jugemeffene

ßtaum unb ber ßmeef biefer SDarfteßung nur einige allgemeine

©emetfungen. 3n ber einen mie in ber anbern ßtidhtung haben
menige Sanner jemals einen fo ernften Eifer mit einem fo um*
faffenben unb unbefangenen ©eift oerbunben. „Sir haben", fagt

er, ,.unfer eigenen Qbeen innerhalb ber ©renjiinien eingeterfert,

bie mir gezogen haben, um bie Qbeen Shtberer einjufdhliefeen.

J’ai trouve, que Ja plupart des sectes ont raison dans une
bonne partie de ce qu’elles avancent, mais non pas tant

en ce qu’elles nient.“ (Biographia literaria, 2luSg. o. 1817,

I. S. 249). SDafi beinahe alle religiöfen unb philofophifchen

©ecten in bem pofiti’oen SEbetl ihrer Sehren Siecht haben, mie*

mohl fte in bem negatioen Sheil gettöhnlid) irren, ift etn Sah, P
bem er fid> eben fo laut belennt mie bie elleftifchc Schule in

gtanfreich. ©einahe alle fjfrrthümer hält er für ,mif3terftanbene

Sahrheiten
4

, für
,
halbe Sahrheiten, bie man für ganje gehalten

1

,

unb bie freilich eben beSbalb nicht etma harmlofer fonbern um fo

gefährlicher ftnb. (Sit. Stach l- III, 145). ©omobl für bie Sth^oric

ioie für bie ©taris einer aufgeflärten Ümlbfamleit in SeinungS*
fachen liefern feine Serie eine reichere §üfle oon Saterial als

beinahe bie irgenb eines anbern mir befannten SdjriftfteßerS,

obgleich er hirt unb mieber, aber nur fehr feiten, eine StuSnahme
oon feiner eigenen ©rapis machte. ber *Epeorie ber Ethil be*

färnpft er bie Sehre ber aßgemeinen folgen unb huttigt ber 2tn*
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ficht, bafj für bert 2Renf<ben „©ehorfam gegen baS ein*

fache, unbebingte ©ebot jebe Hanblung ju meiben, toelche einen

©elbfttoiberfpruch in fi<h fchliefit", unb eine HanblungStoeife, „toelche

eS unS, ohne baß mir uns in einen löiberfprucb oertotcfeln,

möglich macht ju münfchen, bafj bie 2Jtajime unfeteS ^anbelnS
baS ©efefc aller oernunftbegabten SÜefen fein foüe ,

baS einige

allgemeine unb auSreidtenbe leitenbe iprincip ber ÜJioral ift". (©er
greunb, 93. I. ©. 256 unb 340). $nbeffen felbft ein Utilitarier

bat toenig ©runb über einen ^ß^Uofopb^n Älage ju führen,

toelcher erflärt, ba§ es „ber äußere ßtoecf ber ©ugenb" fei, „bie

S
röfjtmögliche Summe »on ©lücf für alle 3Jtenjdhen b^norju^
ringen“ unb baß „baS ©lütf in feinem eigentlichen Sinn nur 1

ber Inbegriff unb bie ©otalfumme ber einem HJienfchen befdjie*

benen ober toiberfahrenben Suft fei.“ (Hilfsmittel ber Uebertegung

©. 37 unb 39).

©ein eifrigfteS ©treben aber mar barauf gerichtet, bie Sie-

ligion mit ber Ißbilofopble in Sinflang ju bringen. Sr arbeitete

unaufhörlich batan ju bemeifen, bafj ber cbrifilidhe ©laube, bem
er „jeben ©laubenSartifel unb jebe Sehre" befählt, „ju ber ftdb bie

erften ^Reformatoren gemeinfdhaftlidh befannten", nicht nur göttliche

SBabrbeit fonbem auch »bie Sollenbung menfchlicher dinfrcbt"

fei. (Hilfsmittel ber Uebertegung, Dorrebe). Silles maS baS

Sb^ifisnthum offenbart bat, fann ihm jufolge bie $bü°f°bbtf

beroeifen, obgleich vieles barunter ift, toas fie nie hätte entbecfen
I

fönnen; bie rnenfgliche Vernunft fann, fobalb fie einmal burdj

baS Sbriftentham gefräftigt ift, alle Sehren beffetben aus ihren

eigenen Duellen entmicfeln. (Siterarifdher 3Ra<hlafs 18. 1. ©. 388).

Ueberbies mufj, „toenn ber Unglaube fleh nicht ebenfo über

Snglanb tote über granfreicb oerbreiten fott" (Sit. 9tac£)t. IU, 263),

bie ©djrift unb jebe ©teile berfelben biefer tßrobe unterzogen toerben,

„ba bie 93erträgli<hfeit einer Urfunbe mit ben Folgerungen äugen*

fcheinlidher Sernunft unb mit ben ©efefjen beS ©emiffenS eine

Sebingung a priori bei jeber 93etoeiSführung ift, toelche erhärten

foQ, baff biefelbe eine Offenbarung ©otteS fei", unb bieS, fagt

er, fei feine Steuerung, fonbern ein fßrincip, baS fotoohl SJlofeS

toie ber heilige Paulus flar bwgeftellt hätten. (Sit. fJladhl.

III. ©. 293). St geht alfo ebenfo toeit toie bie Unitarier

barin, bie Vernunft unb baS moraliföhe ©efühl beS 2Jlenf<hen

jutn fßrfifftein ber Offenbarung ju madhen, aber er unterfcheibet

fich oon ihnen toto coelo, infofern fie bie -Dtpfterien oertoerfen,

bie er als bie höc^ften philofophifchen SBahrheüen betrachtet,

unb rücffiihtlich beren er fagt, „baff ber ©hrift, für melden,
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-rtadjbem er fi<$ lange pm ©hriftenthum befannt fyabe, biefe

SJtpfterten noch ebenfo iDtpftcrien blieben ttrie juöor, fi<h in

bemfelben ßuftanbe befinbe Wie ein ©dplfnabe in Sepg auf

feine Slrithmetif, für ben baä gacit am Gnbe ber ©pernpel in

feinem 3te<henbu<h ben alleinigen ©runb p ber Annahme
bilbet, bah bie unb bie gahlen fich auf fo unb fo Diel belaufen".

Solche Slnfidhten »erben in ber religiöfcn S23elt fchwerlidj

populär »erben unb ©oleribge »uffte bieS. „3h bin ganj barauf

gefaxt", fagte er einft, „bah ich bei Dielen ©Driften eines SageS
in fcbümtncrem Stuf fielen »erbe als bie Unitarier unb felbft

bie Ungläubigen, ©in folheS Sooä fiept Qebem beoor, ber bie

äßahrheit um ihrer felbft »iEen mehr liebt als alles Slnbere".

(Sifhgefprüche 2. 2lufl. ©. 91.) 2Bir unfererfeits ftnb nicht »er*

pflichtet ihn p Dertpeibigen
, unb »ir muffen pgcben, bah für

uns feine 23erfu<he auf bem Söege ber ißpilofoppie pr STheologie

p gelangen Diel ©epungeneS paben unb uns gröhtentpeÜS

DöUig mißlungen erfcheinen. Qnbeffen panbelt eS fiep nicht bar=

um, ob ©oleribge’S tBerfucpe erfolgreich »aren, fonbern Darum,
ob eS »ünfdpenswerth ift ober nicht, baff folcpe Serfudfe gemacht

»erben. 2öaS auch manche religiöfe ißerfonen benten mögen,

bie ißpilofoppie fann unb »irb nicht ftehen bleiben unb fie »irb

2WeS p Derftehen fucpen was fich Derftänblidp machen lä&t

;

unb »aS auch manche ^Shil°f°P^en benfen mögen, fo ift Doch

einft»eilen »enig äuSfkpt oorpanben, baff bie tfipilofoppie an
bie ©teile ber Religion treten ober bah in unferem Sanbe irgenb

eine ißpilofoppie rafh ©ingang finben »irb, Don ber man nicht

DorauSfepen fann, bah mit bem ©hriftentpum Derträglidh ift

unb bemfelben überbieS auch pr ©tüpe gereichen fann. 2Bop
bient eS atfo, »enn man bie $bee einer religiöfen ißpilofoppie

mit ©eringfchähung behanbelt? derartige ©pfteme gehören p
ben Singen, bie »it ge»ärtigen müffen unb »aS »ir oon ihnen

pauptfücplich bedangen follen, ift Dies, bah fie Den öebingungen
einer ißpilofoppie entfprechen, unter Denen eine unbebingte

Freiheit beS ©ebanfenS in erfter fReipe fleht. @S ift feine

^hilofop»hiß möglich, »o bie furcht Dor etwaigen folgen ftärfer

ift als bie Siebe pr äßaprpeit, »o bie fforfdpung entweber ba=

Durch gelahmt »irb, bah man glaubt, Folgerungen, p Denen
man auf ehrlichen üßegen gelangt ift, fönnten Don einem
gerechten unb guten Söefen mit ewiger 33erbammnih beftraft

»erben, ober baburch, bah man in jebem ©dprifttept eine im
SorauS feftgefteüte Folgerung fieht, mit Denen Die Stefultate beS
eigenen ÜRacpbenfenS in ©inflang gebracht »erben müffen,

Will, flcf. JEBeiCe. J. 16
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gleichbiel toetdt) ein Üluftoanb ton ©ophifterei unb ©elbfitäufchung

baju erforberlidh fei.

33on biefen beibert betfümmernben (Sinflüffen, toelche fo oft

bie fcharffinnigften ©eifter in ihren theotogifd&en Betrachtungen

äu berfdhrobenen unb toiberfinnigen fftefultaten geführt hoben,

bie jte für fommenbe ©efchlechter ju einem ©egenftanb beS

ÜDtitleibS malten, mar Soleribge ooüfommen frei. SDer ©taube
— jener ©taube, ber eine ©tette unter ben retigiöfen Pflichten

finbet — toar nach feiner Stuffaffung ein $uftanb beS SBiUenS

unb beS ©entütheS, nicht beS 33erftanbeS. Äefcerei „im buch-'

fiäbtichen ©inn unb in ber fdhriftmäßigen 33ebeutung be£

SBorteS" ift ihm jufolge „abfidhtlicher ^jrrthum, ober ©taube, ber

in einer begehrten Stiftung beS SBittenS feinen Urfprung hat";
er behauptet bemnadh, baß cS orttjoboje lieget geben fann, ba
©teichgiiltigfeit gegen Wahrheit [ich eben fotoohl auf ber

richtigen toie auf ber falfchen ©eite einer grage geigen fann,

unb er befämpft in fiatfen SBorten bie entgegengefegte Sehre

beS „tpfeuboathanafiul", ber ben fatholifchen ©tauben für eine

Sthätigfeit beS 33erftanbe3 attein erftäre. „®ie toahte lutherifche

Sehre", fagt er, „gebt bahin, baß ioeber bie SEBahrheit als eine

bloße Ueberjeugung oeS BerftanbeS ben 5Kenf<hen retten, noch

ber Qrrthum ihn berbammen fann. SDie SBatJrbeit aufrichtig

lieben, heißt bie Wahrheit im geifttic&en ©inne hefigen unb ein

^rrthum toitb pm perföntidjen Srrthum nicht baburch, baß er

bon bet Sogif ober bon ber ©efcgichte abioeicht, fonbern nur
infofern ab? bie Urfadjen beS ^rrthumS im ^erjen liegen, ober

ftch auf irgenb toetdije borauSgegangene un<hriftli<he Verlangen

ober ©eioohnheiten jutüdfführen taffen". (Siterarifdher Nachlaß
33. III, @. 159.) „®ie unberfennbaren Seibcnfdjaften eines

UnruhftifterS unb ©chiematiferS, bie prahlerifdhe ©dhaufteltung,

bie ehrgeijigen unb untebtidjen fünfte eines ©ectengrünberS

muffen ju ber fatfetjen Sehre h’bsutreten , ehe bie Äegerei ben
SDiatm ju einem lieget macht". (6benb. @. 245.)

©egen jene gtpeite gurdjt, bie bem freien ©ebrauch ber

Vernunft hei 33ehanbtung ber roicEjtigften fragen fo berberhlich

toerben fann, hot bie 2Irt, toie (Sotcribge bie Autorität ber

©ihrift auffaßte, ein toirffameS ißtäfertatib. (Sr gog eine fdharfe

©renjlinie gtoifc^en ben (Singebungen, bie er bet ben betriebenen

©dhrtftfteUern anerfannte unb einer birecten Offenbarung, bie fte

fo niebergefdhrieben hohen foHen, toie fie ihnen ber Mmächtige
SBort für SBort bictirte. SBiebcr^ott fommt er auf bie 23e*

hauptung jurüdf, baß „bie 33orfteIIung bon ber abfoluten S3ahr=
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heit unb ©öttlid^fext jeher Silbe beS Heftel ber ©Triften alten

unb neuen ißunbeS, tote fie uns jefjt Porliegen", in ber Schrift

felbft feine Unterfiüffung finbe (Siterarifcber ©achlaff 58. III,

@. 229; man feffe auch S. 254, 323 unb manche anbere ©teilen

beS III. unb IV. ©anbeS), baff biefe Anficbt ju ben abergläu*

bilden ©orfteHungen gehöre, in benen „fi<h Unglauben beS

HerjenS oerratbe",' baff fie „toomöglicb noch auSihtoeifenber" fei alS

bie Seffre Pon ber papftli^en Unfebibarfeit unb baff beibe Seiften

genau mit benfelben Argumenten Pertbeibigt toiitben. (Sitera--

rifcber Aadjlaff 58. II, ©. 385.) Stach feiner Auffaffung geigte

®ott bem (Seifte bet ©erfaffer jener ©dbriften bie äßabrbeitett,

bie er offenbaren tooHte, unb überlieff baS Uebrige ihren tnenfcb*

lieben gäbigfeiten. 3Jtit bem eifrigften ©ruft, jagt fein 9teffe

unb Herausgeber, fianb er ein für biefe greibeit ber ftritif in

©egug auf bie ©ebrift, „als ben einzigen ÜDtitteltoeg ber Sicher-

heit unb beS ?5rieSen§ jtoifchen einer fünblirfjen SDIifead^tung beS

eingigen unb erhabenen ©barafterS ber ©ibel als eines ©angen,

uno einer bem reinen ©eift djriftlicher SBeiSheit faunt minber

feinblicben Art ber Auslegung, bie tböriebt unfern ©tauben
gegen bie ©ernunft ins gelb führt unb bie -Jtotbtoenbigfeit ein»

febärft, bie lefeterc bem erfteren gu opfern; benn er bub feine

Haube auf in ©effürgung über bie Sprache, bie manche unferer

mobernen Theologen über biefen ffSunct führen, als ob ein

©taube, ber fich nicht auf Ginficht grünbe, ettoaS AnbereS fein
' fönnte als ein oolltönenber fJtame für eine Perfekte ßuperficht*

tichfeit, als ob ber ©ater beS SichteS Pon bem einigen ®ef<höpf,

bem er bie ©abe ber ©ernunft Perlieben, baS Opfer Pon £b°ren
perlangen ober entgegennebtnen toürbe! . . . ©egen bie oer*

meffene Sebre, baff ©ott, toenn er fo getooHt hätte, bem ©ienfeben

eine mit menschlicher ©inficht unpereinbare Äeligion hätte geben

unb pdh ihm Pcrlangen fönnen an biefelbe gu glauben, legte

Goleribge toährenb feines gangen mittleren unb fpätem SebenS

tauteS unb feierliches Scugniff ab." (©orrebe gum III. ©anb
beS Siterarifchen fJtacblaffcS.) Gr beflagt bie „©ibliolatrie" als

ben AHeS burchbtingenben grrtbum ber mobernen proteftantifeben

Rheologie unb ben groffen ©teilt beS AnftoffeS für baS Gbriftcn*

thum ttnb ruft auS- „D fönnte ich lauge genug leben um allen

meinen ©ebattfen über biefen bohuncbtigeit ©uuet AuSbrucf gu

geben .... in toelchcnt Sinne bie ©ibel ©otteS SSort genannt

toerben barf unb toie unb unter toelchen ©ebingungen bie Gin*

heit beS ©eifteS burch ben ©uchfiaben binburchlcucbtet , ber bloS

als ©uchftabe gelefen baS SBort biefeS unb jenes frommen, aber
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bem Qrrthum unterworfenen unb unooHfommenen ÜKenfchen ift".

(Siterarifcßer Dlacßlaß IV, 6.) 3Jtan weiß, baß er lange genug

lebte um biefe ©ebanfen nieberjufcßrciben unb es ift uns rootji

i>ie Hoffnung geßattet, baß fo wichtige Betrachtungen ber Sielt

nicht oorenthalten bleiben werben*).

S£heologif<he ©rörterung liegt außerhalb unfercS 3toede$

unb wir hüben hi« Jein Urteil über biefe Snfidhten ©oleribge»

abzugeben; aber eS ift wohl flar genug, baß eS nidht bie Sw
fisten eines bigotten geloten ober eines -ütanneS finb, ber ben

liberalen bie Beforgniß einflößen fönnte, er werbe bie ©eifter

ber b«anma<bfenben ©eneration oon SorieS unb |>ocbfir<bletn

mit illiberalen Qbeen erfüllen, ©eit el;er ift zu fürchten, baß

fte ihn »iel zu liberal finben Werben. Unb bocß fottte man
meinen, baß jeßt, wo bie orthoboj:eßen Theologen innerhalb unb

außerhalb ber Äiriße eS nothwenbig ßnben, ben augenfcßeinlichen

Sinn beS erften SapitelS ber ©enefiS hinweg ju erflären, ober,

Wenn fie baS nicht oermögen, fi<h baju hcrbeigutaffen einftweilen

nicht batan zu glauben, in ber Hoffnung es werbe ihm bielleicht

fpäter ein Sinn abgewonnen Werben, ber ben ©lauben möglich

mache, — baß jeßt bie 3£it gefommen fei, wo man nicht mehr

erwarten werbe aus ber Bibel Singe zu lernen, Welche fie niemals

mitjutheilen beftimmt fein tonnte, unb in allen ihren Angaben

eine buchßäblidhe ©ahrßeit ju finben, bie für baS was bie

Schrift felbft als ben 3wecf ber Offenbarung bezeichnet, Weber

nothwenbig noch förberlidj Wäre. 3um minbeften war bieS

©oleribge’S Snßcht, unb foweit biefelbe auf bie ©onferoatioen

einen ©inßuß ju üben oermag, fann fie jebenfaHS nur baju

beitragen, fie weniger bigott unb ju beffern SPhilofophwt

machen.

Qnbeffen iß eS 3«t biefe SJbßanblung ju fchließen, bie an

fich lang, aber bennodh im Berßältniß ju tßrem ©egenftanb unb
ber ÜDtannigfaltigfeit ber babei in Betracht fommenben fragen
nur furj iß. ©ir machen feinen Snfprucß barauf ein auS=

teidjenbeS Bilb üon ©oleribge gegeben zu haben, aber Wir hoffen

©inigen, bie bisher nichts baoon ahnten, bewiefen zu haben, baß

in ißm unb ber Schule, ber er angehört, HJtancßeS zu ßnben fei,

was ihrer beffern fi'enntniß nicht unwerth ift. Bielleicht haben

*) (SDicfe fmffnuug ift bis ju einem getoiffett (Stabe burcb bie 8er-

öjientüehung jener Steiße «on Briefen über bie Singebungen in ber ©diriit

erfüllt aorbat, bie ben nidjt feßr angemeffeuen Xitel führt: Sefenntniße
eines forfebenben CSeifieS.)
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mir etmaS baju beigetragen ben UtadjmeiS ju liefern, baß ein

SCoryp^tlofop^ liiert gans unb gar ein £ori; fein fann, fonberu

mitunter ein befferer Siberalet fein muß als manche liberale

felbft finb, toäbrenb er bas natürliche Organ bafür ift SBafn>

beiten bor bem Untergang ju frühen, toelc^e bie SEotieS ber^

geffen unb melcbe bie berrfebenben Spulen ber Siberalen nie

gefamtt b<*&en.

Unb felbft trenn eine confernatine ein Sßiberfinn

märe, fo bliebe fie bodj noch immer ein bortrefflicbeS 3)tittel

um fmnbert fdjlimmcre SBiberfinnigfeiten auSjutreiben. SDtöge

flliemanb glauben, baß berjenige nichts leiftet, ber bie Seute baran

gemahnt einen ©runb für ihre Meinung anjugeben, möge bie

2Jteinung noch fo unhaltbar, ber ©runb noch fo unjureichenb

fein. 28er getböbnt ift feine meientlicbftcn Ucbcrjeugungen ber

Prüfung ber Vernunft ju untergeben, mirb ihren ©eboten auch

in allen anbern Sßuncten ein miUigereS Ol;r leiben. 3iicbt non
einem folgen 2)tann merbett mir bie eulenartige gurdjt ror jebent

Sicbtftrabl» ben meebanifeben £aß gegen jeben SOeö&fel ju beforgett

haben, ber baS alte ©efd;ledbt bigotter ©onferbatiben ebaratte

rifirte, bie non 23ernunftgrünben nichts miffen mochten. ©in

3)iann, ber gemobnt ift bie Sidüfeite bcs SEorptbums ju betrachten,

(jene ©eite, bie man bei bem SSerfudj eS p^ilofop^ifd^ ju begrün-

ben beroorheben muß,) unb baS beftebenbe ©pftem als ein Sßerf

-

jeug ju »ertbeibigen, meldjeS baS aflgemeinc Sefte ju förbern

geeignet ift, ein foldher 3)tann mirb ftcbetlicb, menn ihm bie

llufgabe jufällt es anjumenben, forgfamer als ein Slnberer bar-

auf bebaut fein, bie Sauglidjfeit beffelben auch in ber ^rariS

ju bemühten unb ben thatfächlicben ©acboerbalt mit ber frönen
SCb>eorie in beffern ©tnElang ju bringen. ,,|)crr, erleudjte unfere

geinbe", foHte baS ©ebei jebeS mähren IHcformfreunbeS fein;

fdjärfe ihren 2Biß, fräftige ihr SBabrnebmungSrermögen, »erleib
5

ihren 33erftanbeSgaben ©onfequenj unb ftlarbeit; maS uns be*

brobt ift ihre SC^orbeit, nicht ihre SBeiSbeit; maS uns fdhrccEt ift

ihre ©cbmäcbe, nid;t ihre ©tärfe.

2BaS uns anbelangt, fo finb mir burch unfere befonberen

Meinungen nicht fo berblenbet um ju berfennen, baß in biefern

mie in jebem anbern Sanbe ©uropa’S bie große SJlaffe ber reich

begüterten unb biejenigen ©taffen, bie mit ihnen eng ber

bunben finb, ber £auptfad)e nach ber conferbatiben Partei an*

gehören unb borauSficbtlidj auch ferner angeboren merben.

SSorauSjufegen
,

baß ein fo mächtiger gactor nicht einen un-

ermeßlichen ©influß auf baS ©erneinmefen üben mirb ober
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ißläne jur Herbeiführung großer Aenberungen in geiftlicber ober

Weltlicher Scjiebung ju entwerfen, bei benen biefe Staffen

au|cr Acht gelaffen werben, Wäre ber ©ipfel ber S^orheit.

3Jtögen biefenigen, welche folcbe Aenberungen wünfdhen, fich bie

grage »orlegen, ob es ihnen genehm fein fann, Wenn biefe

Staffen ihnen gegenüber jeßt unb in alle Brunft wie Sin fföann

jufammenfleben , wetten gortfhritt fte ju erwarten haben, mit

Welchen Mitteln fie ihn herbeiführen wollen, wenn nidht gerabe

in bem ©eift biefer Staffen ein »orbereitenber $roce§ angeregt

wirb, nicht burch bie unausführbare üftethobe aus it;nen Siberate

ftatt Sonferoatioer ju machen, fonbern baburch, bah man fie »er=

anlaßt einen liberalen ©tuubfaß nadh bem anöern als einen

Shell _beS conferoatioen ^Programms felbft anjunehmen. ®er

erfte ©chritt $u biefem 3 iet befteht barin, baß man in ihnen

bas Verlangen weift ihr gegenwärtiges ©laubenSbefenntnifi in

ein »ernünftigeS ©pfiem 51t bringen, unb ber fdhwächfte SJerfuch

in biefer 9ti<htung hat feinen innern SBerth; wie »iel mehr alfo

wirb bieS »on einem Sßerfuch gelten rnüffen, ber fo »iel mora*

lifche ©üte unb wahre Sinficbt in ft<h birgt wie bieS bei bet

ißh‘lofophie unfereS Autors ber gaE ift.

91 tt h ü tt 8* *)

2>ie meiften praftifdjen ©runbfäße einer 9lepräfentati»regie*

rung ergeben fich als golgefäße aus bem ißrincip ber iftothwen*

bigfeit baS gntereffe ber Etegierung mit bem beS SSolfeS ju

ibentificiren. Sille »olfSmäßigeu gnftitutionen finb üJtittel um
biefe gbentität »ottftänbiger ju machen. SBir fagen „»oEftänbiger",

Weil fie (unb eS ift Wichtig bieS ju beachten) nie abfotut öoEfiänbig

fein fann. Sine Annäherung ift AEeS, was fich ber fftatur ber

2>inge nach erreichen läßt, treibt man bie Serantroortlichteit

ber Regierung bem SSolfe gegenüber auf bie äußerfte Spiße, fo

nimmt man ihr atterbingS bie ÜBacht ihre eigenen gntereffen

auf Soften beS SSolfeS mit ©ewatt ju »erfolgen, lägt ihr aber

ben 2Beg beS Betruges unb ber Hiuterlift noch immer offen.

*) London Review, 3uli unb October 1835.
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©nt ©achmalter ift feinem ©lienten oerantmortlkh unb biefer

far.n ihn nach belieben megfchicfen ;
aber wir mürben trofsbem

fdftoerlidf behaupten, baff fein ^rttereffe mit bem beS ©lienten

ibentifdj ift. SBenn bie Berantmortlichfeit ooBfommen ift, fo

nähert fich baS Qntereffe ber Beherrfdher ber Qbentitat mit bem
beS SoiteS in bem SDtafje mehr unb mehr als baS Bol£ auf’

geftärter ift. BoEfommen mürbe bie Qbentität nur bann fein,

menn baS Bolf fo meife märe, bafe eS nidjt mehr angingc ben

Betrug als SBertjeug ber Etegierung anjumenben, ein fßunct beS

gortfchritteS, ber nur nod? um eine ©tufe unter bemjenigen

ftünbe, bei bem für baS Bol£ Elegierung überhaupt ober

menigftenS 3mang unb jebe 2lrt oon ' ©trafbeftimmung ,
menn

auch natürlich nicht Leitung unb organifirteS 3ufamrncnmirfen,

entbehrlich märe.

®a alfo eine poEftänbige ftbentificirung jjcg QntereffeS ber

§errfd)er mit bem ber Beherrfdjten fich im bucbftäblichen ©inn
unmöglich erregen lä|t, fo füllte man baoon auch nicht mie

pon einer Bebütgung fprcchcn, meiche eine Regierung burchauS

erfüllen muff, fonbern nur mie Pon einem 3ief; bem mau un=

abläffig juftreben unb bem man fich fo febr nähern- foll als eS

bie Umfiänbe erlauben unb als cS mit ber Elitcfficht Perträglich

ift, bie man auf anbere 3'nede ju nehmen hat- 5)enn ba bicfe

Qbentität beS QntereffeS, auö& menn fie im poflften SDtafe er*

reichbar märe, nicht baS einzige ©rforbernifj einer guten Elegie*

rung bilbet, fo £ann eS rathfam merben um eines anbern

3mecfeS mtüen einen SCheil berfelben ju opfern ober, um genauer

$u fpredhen, fich mit einer etmaS geringeren Slnnäherung an bie*

felbe 5U begnügen als man fonft hätte "erreichen tonnen.

©er einzige anbere 3med nun, ber gelegentlich mit bem*
jenigett, melden mir fo eben b^oorgehoben haben, in BSiber*

fpruch gerathen tann unb ftch mit ihm in Bejug auf Bebeutung
irgenbmie pergleichen läfet, — bie einjige anbere mefentliche Be» •

bingung einer guten Regierung befiehl barin, bafj biefe in ben

Igänben einer auSgemählten Äörperfcpaft unb nicht beS Bubli*

cumS in feiner ©efamnuheit ruhen foHe; baff politifche fragen

nicht burdh eine birecte ober inbirecte Berufung an bie ©inficht

ober ben SBitten einer ununterrichteten EJlenge, möge bicfe nun
Pornehm ober gering fein, entfliehen merben foBen, fonbern nur
burdh bie nach gehöriger Ueberlegung gebilbeten älnfichten einer

oerbättni&mäfng fleinen 3ahl fpecieE für biefe Aufgabe erlogener

Berfonen. @S iE bieS ein ©lement guter Regierung, baS in

ßröferem ober geringerem 2Kaf} in einigen Slriftöfratien, obgleich
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unglü<fli<her»eife nicht in bet unfrigen eriftirt bat, unb feem

bieteiben ben ganjen Stuf gefcßicfter unb fluger Verwaltung

banften, bejfen fie fi<h erfreuten, Selten »ar eS in einer 2lri*

ftofratie p finben, bie nicht offen als folcfte hetoortrat. äri»

ftofratien unter ber SJtaSfe bon Sltonardhien ,
tttie bie engfif<^e

unb franjöftfdje, finb in ber Stege! Slriftofratien oon SJtüßig»

gängern getoefen, »äßrenb bie anbern, tttie bie oon Storn, Venebig

unb jQollanb tßeilweife als Strijtofratien erfahrener unb fleißiger

Scanner betrautet toerben fönnen. ^Diejenige unter allen mo=

bernen Steuerungen jeboch, »eiche biefen Vorpg im haften •

©rabe befißt, ift bie preußifdhe, eine fehr mädhtige unb jtart

organifirte Slriftofratie, bie aus ben gebilbetften Sltännern öeS

Königreiches befielt. SDie britifcße Stegierung in ^nbien hflt

ebenfalls mit erheblichen SJtobificationen einen 'ilntlteil an biefern

Gharalter.

äßenn bieS fßrittcip mit anbern glücflidhen Umftänben in

Verbinbung trat, unb namentlich tttie in Preußen mit Umftänben,

»eiche bie Popularität ber Stegierung faft p einet noth»enbigen

Vebingung ihrer Sicherheit machten, fo ift mitunter ohne irgenö

eine äuSgefprodheue Veranttoortlidhfeit gegen baS 33olf ein fehr

hoher ©rab guter Stegierung erreicht »orten. 3nbeffen fann man

nur feiten auf fo günftige Umftänbe rechnen. Obwohl aber baS

fßrincip einer burdh ißerfonen, bie fpeciell für biefen 3»edf hecan?

gebilbet finb, geübten Stegierung nicht auSreidhen »irb um eine

gute Stegierung heroorpbringen, fo gibt eS hoch feine gute Stegie»

rung ohne baffelbe, unb bie große S<h»ierigfeit in ber politif »irb

noch fange geit bie Stoth»enbigfeit bilben, biefe beiben großen

Elemente, oon benen eine gute Stegierung abhängt, mit einanber

p oerföhnen unb baS größtmöglid» SQtaß beS Vorteils, ber fich

auS bem unabhängigen Urzeit einiger fpeciell unterrichteten

SBenigen ergibt, mit bem |>ö<hfien ©rabe jener ©ernähr für Die

. Steinheit ihres StrebenS p oerbinben, bie man baburd? erhält,

baß man biefe äöenigen ben Vielen oeranttoortlüh macht.

2BaS inbeffen erforberlidh ift um biefe beiben $»ede mit

einanber ooHfommen »erträglich p madhen, läßt fi<h burdh ein»

fadßere SJtittel erreichen als man auf ben erften Vlidt glauben

foHte. @S ift nicht noth»enbig, baß bie Mieten felbft oollfommen

»eife finb; eS genügt, »enn -fie ben SBerth einer überlegenen

SBeiSbeit gebührenb p fräßen »iffen, »enn fie überjeugt finb,

baß bei ber SDtehrjah 1 ber politifdhen fragen ©rwägungen maß*

gehenb fein füllten, bie fie unb alle nicht für biefen 3»ccf be*

fonbers herangebübeten fßerfonen nicht hitireichenb p beurthei^n
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vermögen, unb baß fie in ber Sieget mehr ben ßlfarafter unb
bie latente bet tperfonen, lx>etd;e fie berufen biefe fragen ftatt

ihrer ju entleiben, als bie fragen felbft gurn ©egenfianb ifjrer

Veurtheilung ju machen haben. Sie »erben bann als i^re

Vertreter btejenigen auS»ählett, »eiche bie allgemeine Stimme
ber Unterrichteten als bie meift Unterrichteten bezeichnet unb
»erben fie fo lange in ihrer Stellung beiaffen als fein Symptom
in ihrer $anbtung.3»eife 4>eruortritt

,
»elcheS barauf fdhtiefjen

lägt, bag fie unter bem (Sinfluü »on .Qntereffen ober ©efühlen

ftehen, bie bem allgemeinen Vefien »iberftrebeit. @S fegt bieS

feine grögete SBeisheit auf Seiten beS 58oIfe^ »orauS als bie

fel;r gewöhnliche, bie ba weig, »aS man }u beurtheilen »ermag

unb »aS nicht. 2Benn bie groge SJtaffe einer Station einen

angemeffenen Stntheit »on biefer üßeisheit befigt, fo finb bie

VeroeiSgrünbe für baS allgemeine Stimmrecht
, fo »eit eS fich

um bieS SSolf banbeit, untoiberfteblicb ,
benn bie (Erfahrung

aller unb namentlich aller großen nationalen Ärifen bc=

ftätigt ben Sag, baff bie SJtenge ba, »o fie oon ber Slotbtoenbig*

feit überlegener @inft<bt emfilidh burdhbrungen ift, auch in ber

Sieget biejenigett herauSjufinben »eig, »eiche biefe Sinftdbt beugen.

* *
*

SDie Qbee einer toernünftigen Semofratie befteht nicht bariu,

tag baS Volf fich felhft regieren, fonbetn barin, Dag eS bie nöt£;i=

gen Vürgfcbaften für eine gute Siegierung hefigen foH. 3)iefe

Vürgfcbaft fann eS nur baburdf erhalten, bag eS bie oberfte

Slufftdht in feiner öanb behält, ©obalb eS barauf »erachtet,

überliefert eS fich felbft ber Uprannei. (Sine regierenbe dlaffe,

bie bem Volf nicht verantwortlich ift, »irb fi^erlid) ber ^auptfacge

nach baS Volt ber Verfolgung igm eigenen befonberen Suter

=

effen unb Steigungen aufopfern. Selbft ihre moralifchen @e=

fühle unb ihre Sbeale »on Vortrefflichfeit ftehen in feiner Ve*

jiehung $u bem Veften beS VolfeS, fonbern nur ju ihrem

eigenen* Veften •, ihre Smgenben felbft finb ßlaffentugenben, unb
ber ebelfte ^Patriotismus, bie grögte Eingebung, »eiche ihre SJtit=

glieber an ben Sag legen, äugert fich immer nur barin, baff fie

ihre ißrioatintereffen ben Qntereffen ihrer ©taffe aufopfern. SDie

heroifche SEugenb, »elc$e ein SeonibaS im ©ienft feines Staates

be»ieS, »ar »ollfommen »erträglidh mit bem Veftehen beS

^elotenthumS. Äeine Siegierung »irb baS Sntereffe beS VolfeS

§u ihrer Stid&tfdhnur machen, »enn nid;t baS Volt in ber ßage

ift feine Veberrfcger p entlaffen, fobatb ihm ihre Eingebung
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an bie Sntereffen beS Solfes gtüeifel^aft Wirb. (jnbeffen ift bieS

auch ber einige richtige ©ebraudh, ben baS $olf oon feiner

2)fa<ht madjen fann. sBorauSgefefct baff fidh bie 9ieblid)feit ber

Abfichten fiebern läßt, ntujs felbftoerftänblich bie befte ^Regierung

bie ber Söeifeften fein, uub biefe fönnen immer nur eine fleine

DJlinorität bilben. DaS SSoif foil ber |>err fein, aber eS ift ein

£>err, ber Wiener oerwenben muß, meiere geriefter finb als er

felbft, gerabe fo wie ein SWinifterium
,

baS einen milüärifchen

Befehlshaber oerwenbet, ober ein militärifdjer Befehlshaber, ber

einen -Aiilitärchirurgen oerwenbet. SBenn ber ÜRinifter aufhört

in ben Befehlshaber Vertrauen ju fefsen, fo entläßt er ihn unb

erfefct ihn burch einen anbern, aber er fenbet ihm feine SSei»

fungen, too unb mann er fdflagen foß. ©r betrachtet ihn als

oerantmortlidh nur in Bejug auf feine Abfichten unb feine 5Re--

fultate. DaS Bolf tnufj es ebenfo machen. Seine ©ontrole

Wirb bamit nicht ifluforifch, ebenfo wenig als bie ©ontrole einer

Regierung über einen Armeebefehlshaber ißufotifdh ift, ober bie

eines SRamteS über feinen Arjt baburdj iüuforifch loirb, ba| er

ihm nidbt oorfdhreibt, welche ßRebicin er ihm oerorbnen foß.

Qfnbeffen bei ber Regierung rote überall fonftloo liegt bie

©efaßr nahe, baff bie welche thun fönnen, was fie wollen,

oießeidht mehr thun wollen als in ihrem fchlicfflidben Qntereffe

liegt. DaS ftntereffe beS SBolfeS befielt barin ju feinen

SSeherrfchern bie unterridhtetften unb fähigften ißerfonen ju

Wählen, bie man überhaupt finben fann, unb fobalb bieS

aefdhehen ifi, ihnen ju geftatten, ihre Äenntuih unb ©efhidlih 5

feit jum Beften beS Zolles ju oertoerthen , aflerbingS unter

bent Vorbehalt , fie burch bie freiefte (Erörterung unb bie

rüdfbaltlofefte firitif in ©d&ranfen ju h^ten, aber mit mög*

lidhft geringer birecter ©inmifchung »on ©eiten ihrer SBähler,

fo lange fie wirflidh bas Sntereffe beS Golfes unb nicht fßritaO

jweefe ju förbern bemüht finb. ©ine fo geleitete Demofratie

Würbe afle guten ©igenfehaften in fidh oereinigen, weldhe eine

Regierung jemals befeffen hät. Rieft nur ihre $we<fe würben

gut fein, fonbern cs würben ihr für biefelben auch bie beften

Rtittel ju ©ebote flehen, weldhe bie ßeitoerhältniffe irgenb ge'

ftatten, unb bie ßRajorität Würbe ihre Allmacht burch bie SSer=

mittlung unb in Uebereinftimmung mit bem Urtheil einer er*

leuchteten Rlinorität üben, bie in lefcter Qnfiatt} ber SDlajorität

oerantwortlidh Wäre.

Qnbeffen ifi eS nicht möglich, baff bie Berfaffuna ber Demo*

fratie felbft eine auSreidjenbe Sicherheit für ihre Auffaffung unb
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§anbhabung in biefem Sinne biete. 3« liefet ©ejiehung hängt
älte? üon bem rilligen SEact be? ©olfe? felber ab. Äann c?

feine Senfer au? irgenb einem ©runbe entfernen, fo fann e?

bie? auch au§ anbern ©rünben tbun. 3ene oberfte ßontrole,

ohne welche e? feine ©ürghhaft für eine gute ©egierung befifct,

fatm e? auch al? Wittel benugen fidh felbft in bie Regierung

einjumifchen ,
unb feine ©ergebet in blojje Selegirte ju üer=

wanbcln, meiere nur bie im oorau? feftgefteHte (Sntfcbeibung ber

©tajorität au?$uführen bnben. SEfjiut cs bie?, fo ^anbelt c?

gegen fein eigene? Qutereffe, unb eine fold&e Regierung, obgleich

noch immer beffet at? bie meinen 2triftofratien, ift nicht bie*

jenige 2lrt öon Semofratie, nach ber ein toeifer Wann Verlangen

tragen fann.

Wanche ©erfonen unb jwar folche, beren ©pmpathie für

eine aufgeflärte Regierung nicht in Steifet gezogen werben fann,

faffen biefe ©erfeßrung be? wahren ©egrijf? einer erleuchteten

©emofratie nicht fo ernft auf. Sie behaupten, e? fei gut, wenn
bie ©ielen alle Politiken fragen »or ihr eigene? SEribunal

jiehen unb nach ihtem eigenen ©rmeffen entfeßeiben, weil unter

folgen Umftänben bie ©hilofopl;en genötigt fein werben bie

Wenge aufjuflären unb babin ju bringen, bafe fie ihre tiefere

Sluffaffung ber SDinge würbigen lernt. ©iemanb fann auf ein

folcße? Siefultat oolf?mä6iger Regierung, fo weit al? e? über*

haupt erreichbar ift, einen höheren Werth legen al? wir ; unb ba?

Argument würbe unanfechtbar fein, wenn jur Slufflärung be?

©olfe? nicht? Weiter erforberlich Wäre al? guter Wille ,
wenn

blo? bie (Sntbecfung politifcßer Wahrheiten ©tubium unb
3Bei?heit »orau?fe{$en würbe unb bie ©eweife für bie einmal

entbeeften Wahrheiten jebem ^nbioibuum »on gewöhnlicher

gaffungefraft unb bemjenigen ©ilbung?grab, ben äße Witglieber

be? ©emcinwefen? erregen föunten unb füllten, auch fofort ein*

leucßtenb gemacht werben fönnten. $n ber SEhat ftellt fich aber

ber wirfliche Sadwerhalt ganj anber?. ©iele Wahrheiten auf
bem ©ebiete ber ©olitif

, in ber politifchen Defonomie jum ©ei*

fpiel, finb ba? (Srgebnifj einer ©erfettung non Sähen, bie felbft

in ihren 2lu?gang?punctcn Dtiemanbem cinleucßten wirb, ber nicht

bureß förmliche ©tubien bafür oorbereitet ift, unb anbere Wahr*
heiten wieber bedangen ju ihrer richtigen Würbigung eine auf

©rfaßrung unb reifliche? Slacßbenfen gegrünbete Äemttnifj ber

menfhlichen -Jtatur. Wie folien ©ßilofophen folche Wahrheiten
ber Wenge jugänglidh machen? können fie ben gewöhnlichen

Wenfcßenoerftanb bahin bringen, baff er über bie Wiffenfcßaft,
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bte Unerfaßrenheit baßin, baß fte über bie ©rfaßrung richtig ju

urtßeüen vermag ? $eber, ber nur einen Stritt über bie ©ißtoeOle

ber pelitifcßen Spßilofophie get^an bat, muß auch Hüffen , bafi bei

sielen ihrer fragen bie falfc^e Sluffaffung bei »eitern befiechenbet

ift al§ bie richtige unb baß ein großer Sfßeil ihrer Wahrheiten

benfenigen, »eiche fte nicht ftubirt haben, als parabope erfeßeinen

unb immer erfcheinen »erben, bie bem äußern 2lnfcßein nach bem

gewöhnlichen SWenfchenoerftanb ebenfo jutoiberlaufen »ie ber

Gag, baß bie ©rbe fich um bie ©onne bewegt. Sie SJienqe

»irb an fold^e Wahrheiten nie glauben, fo lange fie ihr nicht

üon einer Autorität bargeboten »erben, in »eiche fie ein ebenfo

unbefcßränfteS Vertrauen feßt »ie in baS einftimmige Urtheil

ber Slftronomen über eine aftronomifeße grage. Saß fie gege»

»artig ein folcßeS Vertrauen noch nicht geigt
, machen »ir ihr

nicht äum 33or»urf; benn »o finb bie ifßerfonen, »elcße es mit

Stccßt beanspruchen fönnten ? Woßl aber finb »ir übergeugt,

baß bas Vertrauen fich einfleßen »irb, fobalb bie Srlenntnif

unter ben unterrichteten (Staffen »eit genug oorgefeßritten fein

»irb um eine annäßernb aßgemeine Ue'bereinflimmung in Sejug

auf bie »efenttießfien ißuncteber moralifeßen unb politifcßen Wiffen=

feßaften ^erbeijufüßren
;
haben boeß felbfc jeßt feßon in iöegug auf

folcße ipuncte, über »eldße bie unterrichteten Klaffen einig finb,

bie ununterricßteten bereu Stnfidßten im ©roßen unb ©anjen

angenommen.
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©crttötigungeit.

freite 19. 3£ <1? 10 b. u. ftatt feinem t i cS feinen

@. 48, 3 . 8 8 . u. ft. aufliegt, l anfliegt,

71, 3 . 3 b. 0 . ft. eine neue 3Q3a$l — ergab, t. bie '.Neuwahlen —
ergaben,

©. 78, 3- 1 b. u. ft. ben I. bem

@. 80, 3- 15 b. 0 . ft. )um greife — wollten, t. ben 'fsreib — wollte,

©• 97, 3- 1 b. 0 . ft. SBunfd? l. $uell

<B. 102, 3 . 3 0 . 0 . ft. erfüllen. I. erfüllten.

©. 108, 3 . 1 b. 0 . ft. wirb l. er wirb

<3. 116, 3 . 6 b. u. ft. oertuötbte t. Mrmocbte

S. 139, 3. 12 0 . 0 . ft. unmittelbarer l. unmittelbarerer

©. 178, 3- 12—13 8. 0 . ft. 33etrad>tungen al8 etwa I. ©peculationen

etwa als

©. 199, 3 . 10 0 . 0 . ft. ber l. oon

©. 217, 3- 4 b. 0 . ft. ber l. bie

©. 227, 3- 10 b. 0 . ft. nta<bteV 1. malten?

S. 231, 3 . 8 u. 7 b. u. ft. perfönlidjer unb parteiifcber 1. perfönlitbt

unb parteiifcbe

lUtttr’[d;e Bofbucbtrutfcrtl. ettphan ®eibü £• 80. in Mlttnburj.
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